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»Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre
Kommunion des Menschen.«                     Rudolf Steiner (1887)

»Die Ideenwelt ist der Urquell und das Prinzip alles Seins.(...) Das
Sein, das sie mit ihrem Lichte nicht beleuchtete, wäre ein totes,
wesenloses, das keinen Teil hätte an dem Leben des Weltganzen.
Nur, was sein Dasein von der Idee herleitet, das bedeutet etwas am
Schöpfungsbaume des Universums. Die Idee ist der in sich klare,
in sich selbst und mit sich selbst sich genügende Geist. Das Ein-
zelne muß den Geist in sich haben, sonst fällt es ab, wie ein dürres
Blatt von jenem Baume, und war umsonst da.

Der Mensch aber fühlt und erkennt als Einzelnes sich, wenn er
zu seinem vollen Bewußtsein erwacht. Dabei aber hat er die Sehn-
sucht nach der Idee eingepflanzt. Diese Sehnsucht treibt ihn an,
die Einzelheit zu überwinden und den Geist in sich aufleben zu
lassen, dem Geiste gemäß zu sein. Alles, was selbstisch ist, das ihn
zu diesem bestimmten, einzelnen Wesen macht, das muß der
Mensch in sich aufheben, bei sich abstreifen, denn dieses ist es,
was das Licht des Geistes verdunkelt. (...) Daher muß der Mensch
dieses selbstische Wollen in sich abtöten, er muß statt dessen, was
er als Einzelner will, das wollen, was der Geist, die Idee in ihm
will. Lasse die Einzelheit dahinfahren und folge der Stimme der
Idee in Dir, denn sie ist das Göttliche!«      Rudolf Steiner (1888)

»Der Komponist arbeitet auf Grund der Kompositionslehre. Die
letztere ist eine Summe von Kenntnissen, deren Besitz eine not-
wendige Vorbedingung des Komponierens ist. Im Komponieren
dienen die Gesetze der Kompositionslehre dem Leben, der realen
Wirklichkeit. Genau in demselben Sinne ist die Philosophie eine
Kunst. Alle wirklichen Philosophen waren Begriffskünstler. Für
sie wurden die menschlichen Ideen zum Kunstmateriale und die
wissenschaftliche Methode zur künstlerischen Technik. (...) Man
muß sich der Idee erlebend gegenüberstellen können; sonst gerät
man unter ihre Knechtschaft.« Rudolf Steiner (1894)

»Von dieser Tatsache, daß die Ideen des Menschen nicht nur 'den-
kend' bleiben, sondern im Denken 'sehend' werden, hängt uner-
meßlich viel ab.«                                     Rudolf Steiner (1924)

Den Lesern zu raten, wie sie mit den in diesem Buch versammel-
ten Variationen umgehen könnten, ohne die Laune zu verlieren,
ergab sich aus der Frage einer am Thema intensiv teilnehmenden
Mitarbeiterin. Sie dachte, ob es nicht klüger wäre, die Studien in
umgekehrter Reihenfolge anzuordnen. Denn die "Logik" der Sa-
che, die in den ersten Texten als gar unerbittlich befolgt erschei-
nen mag, könnte vielleicht zu gewissen Antipathien Anlaß geben,
die zum Weiterlesen nicht gerade ermuntern würden. Die späteren
Texte seien - bei nicht minderer Sorgfalt, die Begriffe den Phäno-
men entlang klar und überschaubar zu bilden - wohl doch etwas
weniger streng ...
Wie dem auch sei: Jede der Variationen behandelt auf ihre Weise
immer das Ganze. Und so könnte man in der Tat - je nach Vorlie-
be - auch am Schluß des Bandes zu lesen beginnen oder auch mit-
tendrin. Wer aber mit gehöriger Aufmerksamkeit mitvollziehen
möchte, wie sich mein Weg der Befassung mit der Sache ent-
wickelt hat, dem freilich möchte ich den Rat geben, trotz allem
vorne zu beginnen und sich die jeweils nächste Variation erst dann
vorzunehmen, wenn die vorherige - so oder so - im Bewußtsein ih-
ren Platz gefunden hat. - Ausdrücklich hingewiesen sei auf die
Fußnoten; gelegentlich wird an dieser Stelle Entscheidendes dar-
gelegt. - Die den Anhang bildenden Stücke dokumentieren etwas
von meinen ersten Versuchen, das Problem zu verstehen und zu
erklären. Dann wird von Entwicklungen und Aktivitäten berichtet,
die im Zusammenhang der Wiederkehr des Konstitutionsimpulses
- 33 Jahre nachdem er im Zeitgeschehen zu wirken begann - ent-
standen sind. Ein Ausblick auf große Aufgaben nach der Lösung
des Konstitutionsproblems schließt den Reigen.
Allen Mitarbeitern des Achberger Instituts für Zeitgeschichte und
Dreigliederungsentwicklung danke ich von Herzen für ihre enga-
gierte Unterstützung beim Erkunden der Quellen, gemeinsamen Be-
denken der vielen Fragen, Verfertigen und Korrigieren der Texte
und bei der praktischen Vorbereitung des Buches. Nicht zuletzt
aber Dank auch jenen, die mir mit ihren eigenen Arbeiten zum Kon-
stitutionsthema immer wieder wichtige Anregungen gegeben ha-
ben und auch Herausforderung waren, die eigene Sicht der Dinge
nicht erstarren zu lassen und stets wieder neu zu begründen.

Wilfried Heidt
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Vorwort

I.
Ein Buch mit Studien zum Konstitutionsthema: Wer wird
das lesen wollen? Zum einen hat sich in der Mitgliedschaft
der Anthroposophischen Gesellschaft (AG) der Glaube ver-
breitet, es gehe dabei um ein Thema "für Juristen" - und wer
ist schon Jurist! Und zum andern ist es wohl so, daß die al-
lermeisten der über fünfzigtausend Mitglieder wohl noch
immer meinen, dieses Thema, dem die hier versammelten
Aufsätze gelten, sei im übrigen für die Wahrnehmung der
Gesellschafts-Aufgaben ganz unwesentlich. Wenn man auch
nicht leugnen kann, daß es in der AG nach Rudolf Steiner
eine nicht abreißende Kette von zum Teil schweren Krisen
und Konflikten gegeben hat, die sich sowohl im Vorstand als
auch in der Mitgliedschaft auslebten, so herrscht auch dies-
bezüglich ganz überwiegend die Ansicht vor, es habe dies
durchaus nichts zu tun mit der Konstitutionsfrage. Und
wahrscheinlich neigt die Mehrheit überhaupt jenen zu, die
der Überzeugung sind, daß es ein Konstitutionsproblem in
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) gar
nicht gebe, schon gar nicht so, daß es berechtigt und be-
gründet wäre, gar deren "Neubegründung" für notwendig zu
halten.

Zu einer anderen Erkenntnis ist der Verfasser der nach-
stehenden Texte gekommen. Sie lautet: Es gibt ein Konstitu-
tionsproblem der AAG und dieses ist hauptverantwortlich da-
für, daß diese Gesellschaft als solche in den 75 Jahren ihres
Bestehens nicht "die Erfüllung dessen" werden konnte, "was
die Zeichen der Zeit mit leuchtenden Lettern zu den Herzen
der Menschen sprechen."1 Dieses Versagen verlangt aus ein-

1 So eine der Formulierungen Rudolf Steiners über das Selbstverständnis
und die Aufgabe der Anthroposophischen Gesellschaft gegenüber den
Herausforderungen des Zeitgeschehens in seinem Eröffnungsvortrag zu
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zusehenden Gründen die "Neubegründung". Aber was be-
deutet das?2

Rudolf Steiner sah in seiner Geistesforschung "die Ret-
tung der Erde, der Erdenzivilisation vor dem Verfall" als
"die Mission der anthroposophischen Bewegung." Dies müs-
se jetzt am Ende des Jahrhunderts, "letztgültig entschieden
werden."3 Das meint menschheitlich: "Spirituelle Erneue-
rung, die auch das Intellektuelle in das Spirituelle hinauf-
führt". "Daß das eintrete, dürfen sich die Menschen des 20.
Jahrhunderts nicht verscherzen! Da aber heute alles vom
freien Willen abhängt, so hängt, daß dies eintrete - nament-
lich ob die miteinander verbündeten Parteien (der Platoniker
und Aristoteliker) herabsteigen können zur Wiederspirituali-
sierung der Kultur im 20. Jahrhundert - auch davon ab, ob
die Anthroposophische Gesellschaft versteht, im rechten
Sinne hingebend die Anthroposophie zu pflegen."4 Rudolf
Steiner fügt hinzu: "Es geht um Großes, um Riesiges"5, dar-

ihrer Neubegründung Ende 1923 (GA 260, S. 36). - In einem am 13. Juli
1997 im Nachrichtenblatt WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELL-
SCHAFT VORGEHT (Nr. 16) veröffentlichten Aufsatz habe ich dieses Zitat
als Titel einer Darstellung gewählt, die aufzuzeigen versucht, welches
heute die Sprache der Zeichen der Zeit ist und welche Aufgaben daraus zu
erkennen sind.
2 Es will mir noch immer wie ein Wunder erscheinen, daß am 16. Februar
1997 im Nachrichtenblatt (Nr. 46) meine Studie »Muß die Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft neu begründet werden?« erscheinen
konnte. Der darin entwickelte Begriff "Neubegründung" hat sogleich
manchen Widerspruch ausgelöst. Leider war es mir in der Folge nicht
mehr möglich, den Lesern unseres Gesellschaftsorganes aufzuzeigen, daß
kein Kritiker diesen Begriff so reflektiert hatte, wie er von mir eingeführt
worden war. Die Redaktion durfte aufgrund einer Intervention des Vorsit-
zenden des Vorstandes am Goetheanum meine Antwort (im vorliegenden
Band 3. Kapitel) nicht publizieren.
3 Vortrag am 3. 8. 1924, GA 237
4 Vortrag am 18. 7. 1924, GA 240
5 Vortrag am 19. 7. 1924, GA 240
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um, daß "der Kampf des Ahriman gegen den Michaelismus"6

"zugunsten des Michael-Impulses ausgefochten wird."7

Nun stehen wir am Ende des Jahrhunderts und müssen mit
Erschütterung feststellen: Es hat in den 75 Jahren des Bestehens
der Anthroposophischen Gesellschaft aus der anthroposophi-
schen Bewegung nicht ein einziges Projekt von historischem
Rang gegeben. Die Erdenzivilisation steckt tiefer denn je im Ab-
grund des Materialismus. Von einer durchgreifenden "spirituellen
Erneuerung" ist nichts zu erkennen. Offenbar fehlen auch die Be-
dingungen für die Manifestation der "Michael-Prophetie".8

Dank des überragenden Werkes Rudolf Steiners konnten
Anthroposophen - und nur sie - wissen und verstehen, was not-
wendig war und was hätte vorbereitet werden müssen, um die-
ser Herausforderung gerecht zu werden. Doch das Erforderliche
geschah nicht. Wenn nun gesagt wird, es habe dieses Versagen
am Auftreten des Konstitutionsproblems gelegen, muß hinzuge-
fügt werden: und daran, daß dieses Problem von den leitenden
Kreisen der Gesellschaft unverständlicherweise jahrzehntelang

6 Vortrag am 1. 8. 1924, GA 237
7 Vortrag am 19. 7. 1924, GA 240
8 Rudolf Steiner gebrauchte diesen Begriff in mehreren Vorträgen der "E-
soterischen Betrachtungen karmischer Zusammenhänge" 1924 (z. B. am
27. 8.). Im engeren Sinn ist darunter seine Vorhersage zu verstehen, daß in
der Zeit der Entscheidung an der Wende des 20. zum 21. Jahrhundert die
führenden Individualitäten der platonischen und der aristotelischen Geis-
tesströmung, die bisher nie gleichzeitig auf der Erde gewirkt haben, ge-
meinsam dafür wirken werden, daß "die Anthroposophie eine gewisse
Kulmination in der Erdenzivilisation erlangen kann" (s. Fußnote 5), und
daß dies einschließt, daß "unter Durchbrechung von mancherlei Wieder-
verkörperungsgesetzen" auch diejenigen, die in den ersten Jahrzehnten des
Jahrhunderts durch ihr Karma mit der anthroposophischen Bewegung ver-
bunden waren, "wiedererscheinen werden, um dann dasjenige, was sie
jetzt tun können im anthroposophischen Dienst der Michael-Herrschaft,
zur Kulmination, zum vollen Ausdruck zu bringen." (Vortrag am 14. 8.
1924)
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nachdrücklich geleugnet wurde. Erst in der jüngsten Zeit gibt es
hier Anzeichen für einen Wandel.

Es scheint nicht leicht, sich vorzustellen, daß im großen
Geisteskampf unserer Zeit nicht nur tiefste Esoterik, sondern
auch höchste Wachheit im Exoterischen nötig ist, um ihn zu be-
stehen. Denn in der Tat kann alle Esoterik paralysiert werden
durch einen einzigen exoterischen Federstrich. Will sagen: Es
war Rudolf Steiners Erkenntnis, daß die anthroposophische
Bewegung zu ihrer "Pflege", d. h. auch zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben einer Anthroposophischen Gesellschaft bedurfte.
Und zwar einer Gesellschaft mit jener ganz bestimmten "Form"
bzw. Konstitution, die zu bilden, schreibt Rudolf Steiner in der
ersten Nummer des Nachrichtenblattes Was in der Anthroposo-
phischen Gesellschaft vorgeht, "mit der eben beendeten Weih-
nachtstagung am Goetheanum beabsichtigt war."9

Diese Form war die "der modernsten Gesellschaft, die es
geben kann."10 Warum? Weil sie nach den Bedingungen ihrer
Statuten ihre Arbeit sowohl in der Mitgliedschaft wie im Vor-
stand allein auf die freie Initiative und die freie Assoziation
gründete, auch und gerade darin, "aus dem Ganzen der Gesell-
schaft ein gemeinsames Wollen" zu entwickeln und "der An-
throposophischen Gesellschaft als solcher eine Aufgabe zu set-
zen, vor der die Menschen einen gewissen Respekt haben kön-
nen."11 Das heißt: Hier waren per definitionem sowohl au-
toritär-hierarchische wie demokratische Praktiken obsolet. Nur
aus diesem "neuen Zivilisationsprinzip",12 das seinen Quell-
punkt in der "inneren Initiative des seelischen Lebens"13 hat,

9 GA 260a, S. 27
10 GA 260, S. 125
11 GA 260, S. 27
12 Siehe Herbert Witzenmann, Der Urgedanke - Rudolf Steiners Zivilisati-
onsprinzip und die Aufgabe der Anthroposophischen Gesellschaft, Dor-
nach 1988
13 Vortrag 4. August 1924, GA 237
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konnte in dieser "Zeit der großen Entscheidungen" "die Kraft
der Anthroposophie"14 wachsen, um "mit dem Ablauf des 20.
Jahrhunderts am Kulminationspunkt die größtmögliche Ausbrei-
tung der anthroposophischen Bewegung"15 zu erreichen.

Rudolf Steiner spricht von einem "mächtigen kosmisch-
tellurischen Ruf", der diesbezüglich "über das ganze zwanzigste
Jahrhundert an die karmischen Zusammenhänge der Mitglieder
der Anthroposophischen Gesellschaft" herangehe, damit "am
Ende des zwanzigsten Jahrhunderts die Kulmination der Mi-
chael-Botschaft"16 eintrete.

Niemand wird behaupten wollen, dies sei erreicht. Die
anthroposophische Bewegung ist am Ende des Jahrhunderts im
globalen Zeitgeschehen nicht viel mehr als eine Randerschei-
nung. Das aber ist die Folge davon, daß jener Konstitution, die
Rudolf Steiner für diese modernste Gesellschaft veranlagt hatte,
der Boden entzogen wurde, so daß anstelle ihrer Freiheitsge-
stalt zwangsläufig Autoritarismus, Zentralismus, Demokratis-
mus und Zersplitterung traten. Gegenüber diesen Erscheinungen
hatte das neue Zivilisationsprinzip der Bildung eines gemeinsa-
men Wollens aus dem Zusammenwirken freier Initiativen keine
Chance.

Die rechtlichen Bedingungen dieser konträren Praktiken,
die noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners introduziert wurden,17

schufen jene "Form", die bis heute die bestimmende geblieben
ist. Für sie gilt, worauf Rudolf Steiner in verschiedenen Vorträ-

14 Vortrag am 30. 1. 1924, GA 260a und am 26. 12. 1923, GA 260, S. 93
15 Vortrag am 8. August 1924, GA 237
16 Vortrag am 1. August 1924, GA 237
17 Rudolf Steiner hatte in den letzten Wochen seiner Krankheit die Feder-
führung in diesen Dingen in die Hand von G. Wachsmuth gelegt. Die Fra-
ge, ob ihm noch bewußt werden konnte, daß am 8. Februar 1925 im letz-
ten Konstitutionsschritt ein Bruch mit der unter seiner Federführung ent-
wickelten Konzeption eintrat, muß offen bleiben.
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gen hingewiesen hat18 und woran Markus Sieber in einem Os-
tern 1996 erschienenen Aufsatz19 erinnert, ohne daß er bei die-
ser Gelegenheit freilich den eigentlichen exoterischen Kern-
vorgang des Problems freilegen würde, der zu den gravierenden
esoterischen Folgen führte (Näheres hierzu weiter unten).

Da dieser Aspekt in den verschiedenen Studien dieses
Bandes nur am Rande berührt wird, soll er, vorweg gestellt,
doch noch seinem Gewicht gemäß wahrgenommen sein. All-
gemein gesprochen besteht das Konstitutionsproblem der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ja darin, daß
am vorläufigen Schlußpunkt des Konstitutionsprozesses, der
sich an die Neubegründung der Gesellschaft Ende 1923 bis
Ende 1925 anschloß, alles dasjenige, was Rudolf Steiner da-
für veranlagt hatte, (unerkannt) beseitigt war. Das heißt:
Konstitutionell war durch die Beschlüsse der 4. außerordent-
lichen Generalversammlung des "Vereins des Goetheanum"
- sie transformierten ihn ja zum »Verein Allgemeine Anth-
roposophische Gesellschaft« - und wie diese Beschlüsse in-
terpretiert wurden an die Stelle der von Rudolf Steiner ent-
wickelten wesensgemäßen Form eine "schlechte soziale Ein-
richtung",20 geradezu deren Anti-Typ getreten.

Die nachstehenden Studien zu den einzelnen Abschnitten
des Konstitutionsprozesses arbeiten konkret die Phänomene
heraus, durch die dieser Bruch sich manifestierte. Wenn wir hier
vorweg hypothetisch annehmen, es sei so gewesen, dann er-
fahren wir aus der Geisteswissenschaft, welche Wirkungen das
auf die Menschen hat, die mit solchen der AAG wesensfremden
Einrichtungen fortan umgehen und leben mußten.

18 So am 30. 5. 1907 (GA 99), am 4. 6. 1908 (GA 102) und am 9. bzw. 14.
6. 1908 (GA 98)
19 "Zur Abschnürungs-Problematik", in MITTEILUNGEN AUS DER ANTHRO-
POSOPHISCHEN BEWEGUNG, Nr. 100/Ostern 1996, S. 2 ff.
20 Rudolf Steiner, Vortrag am 4. Juni 1908, GA 102, S. 207
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Markus Sieber erörtert die geistigen Phänomene, die hier-
bei auftreten, am Beispiel der Abtrennung der Anthroposophi-
schen Vereinigung der Schweiz von der Anthroposophischen
Gesellschaft bzw. der derzeitigen Bestrebungen mit dem Ziel
ihres Wiedereintritts. Er schreibt: "Die AAG ist" infolge der
Weichenstellung vom 8. Februar 1925 "eine »schlechte soziale
Einrichtung«. Denn mit ihrem Zentralismus und Autorita-
rismus" - man müßte hier eigentlich in erster Linie den De-
mokratismus erwähnen, der ja jene beiden anderen überhaupt
erst hervorgerufen hat - "entspricht sie nicht dem modernen,
mündigen Menschen - und schon gar nicht dem Geistfeuer der
Freiheit und Liebe, das die Anthroposophie Rudolf Steiners
darstellt, dem als Gefäß zu entsprechen aber der eigentliche
und erklärte Zweck der AAG wäre. Das hat Konsequenzen,
und - selbstverständlich - nicht nur sinnlich wahrnehmbare."
Dies begründet Sieber nun mit einigen Zitaten aus den in Fuß-
note 18 angeführten Vorträgen Steiners. Dort heißt es:

»Solche Tatsachen, die ihre schlimme Wirkung auf den Ätherleib
haben, sind zum Beispiel ungerechte, schlechte Gesetze, verkehrte
Maßregeln oder schlechte soziale Einrichtungen in irgendeiner
Gemeinschaft. Alles, was zum Beispiel zum Unfrieden führt, was
durch gesetzmäßige Wirkungen Verkehrtes im Verkehr von Mensch
zu Mensch die Seele erlebt, Gesetze, die in unrichtiger Weise be-
strafen [Ausschluß-Paragraph! M.S.], was überhaupt an schlechten
Einrichtungen da von Mensch zu Mensch spielt, wirkt durch die
Stimmung, die es durch das Zusammenleben der Menschen erzeugt
so, daß sich die Wirkung fortsetzt bis in den Ätherleib.«

Nun bezeichnet es Rudolf Steiner als "etwas sehr Bedeu-
tungsvolles", daß diese Wirkungen "in einem eigentlich grandi-
osen Geschehen über Nacht zu Wesen werden", wie M. Sieber
zum nächsten Zitat überleitend bemerkt.

»Wir würden den physischen Leib morgens tot finden, wenn wir
nachts nur auf uns selbst angewiesen wären. Wir nehmen ihm die

16

höheren Kräfte, den Astralleib und das Ich, die den physischen
Leib versorgen müssen. Das Prinzip des Blutsystems und des Ner-
vensystems sind außerhalb des schlafenden physischen Leibes und
des schlafenden Ätherleibes. Die sind jetzt durchaus allein. Nun
kann aber niemals irgendein Materielles, irgendein Physisches in
der Form bestehen, wie es durch ein geistiges Prinzip hervorgeru-
fen ist, ohne dieses geistige Prinzip. Was wir nicht tun, das
müssen andere Wesen in der Nacht tun. Das sind hohe, erhabene
Wesenheiten, die einst den physischen Leib und den Ätherleib ge-
schaffen haben, die sich nachts derselben wieder annehmen.«

Im Ätherleib aber, fährt Sieber fort, "treffen nun diese
Wesenheiten die beschriebenen Wirkungen der schlechten so-
zialen Einrichtungen an:

»Das verträgt sich nicht mit den höheren Welten. Dadurch tritt et-
was Neues ein, es wird etwas ganz Neues geschaffen. Nun werden
immer Stücke abgerissen von der Substanz dieser in den Ätherleib
sich hineinsenkenden höheren Wesenheiten. Abschnüren müssen
sich dadurch gewisse Teile der höheren Wesenheiten.« (Rudolf
Steiner)

"Diese 'Teile' sind selber Wesen, bösartige Elementarwe-
sen, die Rudolf Steiner Spektren oder Gespenster nennt. Sie
strömen im Moment, da der Mensch mit Astralleib und Ich
morgens seine Leiblichkeit wieder selbst bezieht, aus dieser aus
und »(führen) dann ein selbständiges Dasein zwischen den
Welten.« Ihr Wirken ist vielfältig, hemmend und wirkt bis ins
Karmische. (...) Die Verhältnisse erscheinen noch gravierender,
wenn man zusätzlich in Betracht zieht, wie schnell ungute Re-
gelungen einerseits Heuchelei und Lügen, andererseits Unfrei-
heit, Vorurteile und Gesinnungszwang mit sich ziehen und da-
mit zu analogen Abschnürungen von sogenannten Phantomen
und Dämonen aus physischem Leib und Astralleib führen":

»Die Wesenheiten wirken immer in der Richtung, wie sie ent-
standen sind. Solche Wesenheiten, die entstanden sind durch
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schlechte Gesetze, wirken wieder so, daß sie die Menschen zu
schlechten Gesetzen verleiten.«

Markus Sieber schließt seinen Hinweis auf diesen Wirk-
lichkeitszusammenhang mit ernsten Fragen: "Ist es nicht so, daß
die Spektren/Gespenster, die durch die schlechte Vereinigungs-
form fortwährend generiert werden, zum Zusammenschluß ten-
dieren? Könnte sich ein solcher ätherischer Zusammenschluß
nicht insbesondere dann ergeben, wenn sich eine höhere
geistige Wesenheit integrierend und führend in dieses 'Heer'
(Rudolf Steiner) einsenkt? Müssen wir nicht aus dem Ur-
sprung dieser Leibessubstanz - bei den Geistern der Weisheit
- darauf schließen, daß dies unter dafür geeigneten Umstän-
den eine ebenfalls aus dieser Hierarchie stammende, aber ah-
rimanische Wesenheit tun könnte? Würde das nicht bedeu-
ten, daß der Rechtsleib der AAG, indem er deren geistigen
Inhalten widerspricht, die Leiblichkeit für eine ahrimanische
Wesenheit bereitstellt, die wir als Widersacher oder Schatten
der AnthropoSophia, der dieser Leib eigentlich zugedacht
war, und als 'Doppelgänger' der AAG bezeichnen müßten?
Und wäre nicht Ahriman selbst, als Fürst des Intellekts, der
sich auf der alten Sonne abgespalten hat und dessen We-
senskern ein Geist der Weisheit bildet, die Antisophia?"21

Diesen Erwägungen korrespondiert jener Gedanke, der in
den Konstitutionsstudien dieses Bandes an mehreren Stellen
aus einem Vortrag Rudolf Steiners von 1923 zitiert wird und
lautet: "Wenn die Menschen dem Genius eines Zeitalters absa-
gen, dann tritt an sie heran der Dämon dieses Zeitalters."22

Wer die Konstitutionsfrage der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft nicht als eine bloß "äußere", juristische
Angelegenheit zu sehen bereit ist, wird aus diesen Andeutungen
vielleicht doch angeregt sein, die Problematik tiefer zu empfin-

21 Markus Sieber, a. a. O., S. 7 ff.
22 Vortrag am 21. Juli 1923,  GA 225
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den und ihre gar nicht groß genug zu denkende zeitgeschichtli-
che Relevanz zu bemerken.

Das Konstitutionsproblem ist entstanden mit dem Ver-
lassen der "Form", welche Rudolf Steiner mit zwei Rechts-
ordnungen - einerseits den "Statuten" für die Gesellschaft
und andererseits den "Satzungen" für den Verein der Gesell-
schaft - gestiftet hatte, um durch eine bestimmte Arbeitsweise
die Kraft der Anthroposophie zu entwickeln, damit die anthrop-
osophische Bewegung ihrer Aufgabe, in der Menschheit ein neues
Zivilisationsprinzip zu inaugurieren, gerecht werden könne.
Dieser gewaltige esoterische Impuls wurde - infolge man-
gelnder Wachheit der Beteiligten - durch eine exoterische
Maßnahme paralysiert bzw. blockiert.

Diese Blockade besteht nach wie vor - aber sie könnte,
nachdem die Dinge durch über dreißigjähriges beharrliches
Bemühen einer letztlich kleinen Zahl inzwischen gültig auf-
geklärt sind, in kurzer Zeit und mit leichter Hand beseitigt
werden. Das vorliegende Buch möchte allen eine Hilfe zu si-
cherer Urteilsbildung sein.

II.
Es bildet den Abschluß eines Arbeitsprozesses, den ich - zu-
nächst eher beiläufig - in den ersten Monaten 1996 begann,
ohne gleich im Bewußtsein zu haben, daß gerade 33 Jahre
vergangen waren, seit diese in der Geschichte der Anthropo-
sophischen Gesellschaft immer wieder verdrängte Problema-
tik erstmals aus der Mitte der Mitgliedschaft aufgegriffen
worden war, aber im ersten Zugriff in einen Strudel von
Mißverständnissen und Polemiken geriet.23

23 Im Michaeli-Heft der "Mitteilungen für die Mitglieder der Anthroposo-
phischen Gesellschaft, Christian RosenKreutz-Zweig Hamburg", erschien
1962 - gezeichnet von Max Jost (Basel), Emil Stöcklin (Binningen) und L.
A. Wilke - unter der Überschrift "Lebenslauf der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft, aufgezeigt an Hand der Statuten und Sta-
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Das lag über Jahre wie eine schwere Hypothek auf dem
Thema. Ich selbst, als mit der Anthroposophie und insbeson-
dere mit dem Impuls der Dreigliederung des sozialen Orga-
nismus verbundener Zeitgenosse und seit 1970 auch Mit-
glied der Anthroposophischen Gesellschaft, wurde in den
siebziger Jahren durch Rudolf Saacke nachdrücklich auf das
Konstitutionsthema hingewiesen. Er gehörte in den frühen
sechziger Jahren zu jener Gruppe um L. A. Wilke, der es zu
danken ist, daß, noch bevor die erste Auflage des Konstituti-
onsbandes (GA 260a) erschienen war, die historischen Fak-
ten des Konstitutionsprozesses - soweit erreichbar - derge-
stalt beleuchtet wurden, daß erkannt werden konnte: Hier
gibt es ein schwerwiegendes Problem.24

Doch diese Erkenntnis geriet seinerzeit vollständig ins
Abseits, weil sowohl die Gruppe um Wilke als auch die lei-

tutenänderungen von 1913 - 1925" ein Aufsatz, in welchem aufgezeigt
wurde, daß die "(Allgemeine) Anthroposophische Gesellschaft" der
Weihnachtstagung "nach Herkunft, Ziel und Zweck ... grundsätzlich ver-
schieden" ist von dem "Verein Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft", der sich am 8. 2. 1925 aus dem "Verein des Goetheanum" heraus
gebildet hat. Doch wurde so gedacht und gehandelt, als hätte man es auch
beim Verein mit der Gesellschaft als solcher zu tun, weil man nach dem 8.
2. 25 die Mitgliedschaft des Vereins als identisch mit der Mitgliedschaft
der Gesellschaft und die Vereinssatzung als für das Leben der Gesell-
schaft verbindlich betrachtete. - Als nun eine Gruppe von Mitgliedern - sie
hatten ordnungsgemäß entsprechende Anträge eingereicht - diese Proble-
matik während der letzten von A. Steffen geleiteten Generalversammlung
des Vereins Ostern 1963 - G. Wachsmuth war im März desselben Jahres
verstorben, A. Steffen folgte ihm ein gutes Vierteljahr später - besprechen
wollte, stellte sich der Vorstand quer, schloß - "laut § 7 der Statuten" - die
Initianten im weiteren Verlauf des Jahres aus dem Verein aus und forderte
sie auf, ihre rosa Mitgliedskarte (!) zurückzugeben. (s. Nachrichtenblatt 1963
Nrn. 17, 18, 19, 42, 44 und 50).
24 Hier wird ausschließlich auf L. A. Wilkes Aktivitäten im Jahr 1962/ 63
hinsichtlich der Konstitutionsfrage Bezug genommen. Anderes und Spä-
teres, das mit seiner Person in Verbindung steht, zu beurteilen ist hier nicht
angesagt.
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tenden Funktionäre der Gesellschaft - allen voran der Vor-
stand am Goetheanum - zu einer sachlichen Behandlung des
Themas unfähig waren (s. Fußnote 23). Einen vorläufigen
Schlußpunkt unter die damaligen Turbulenzen setzte die Ge-
neralversammlung 1965 mit dem Beschluß über eine Sat-
zungsänderung des AAG-Vereins, der jedoch in die genau
entgegengesetzte Richtung tendierte, als es sich aus den neu-
en Erkenntnissen eigentlich hätte ergeben müssen.25

In den siebziger Jahren war es dann Johann Wolfgang
Ernst - auch er gehörte zu den 1963 Ausgeschlossenen -, der
mit einer Studie das Thema neu aufgriff.26 Rolf Saacke ar-
beitete parallel dazu seit Ende der siebziger Jahre27 vor allem
mit Teilnehmern einer Initiative von Karl Buchleitner und

25 Zu Einsichten, die in die richtige Richtung wiesen, war im Herbst 1963
unabhängig von der Wilke-Gruppe auch Emil Leinhas gekommen auf-
grund eines damals noch nicht veröffentlichten Dokumentes zum 3. Au-
gust 1924, das zeigte, welchen Charakter der von Rudolf Steiner vorberei-
tete Verein Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft bekommen sollte.
Doch leider unterstellte Wilke ohne Prüfung der neuen Quelle unbegrün-
deterweise und kurzerhand, es handle sich um eine "Fälschung". (Näheres
dazu im "Nachtrag" zum 8. Kapitel des vorliegenden Bandes). Aber auch
der Vorstand am Goetheanum ging auf die neuen Erkenntnisse nicht ein
und ließ die Generalversammlung am 17. April 1965 statt dessen eine
noch tiefer in den Irrweg führende Satzungsänderung beschließen. Der
damalige Vorstandssekretär Kurt Franz David rechtfertigte diesen
Beschluß zwanzig Jahre später (!) in einem am 24. Juni 1984 im Nach-
richtenblatt veröffentlichten Artikel ("Der 8. Februar 1925 in der Ge-
schichte unserer Gesellschaft"). Ohne das inzwischen längst auch in der
GA Bd. 260a veröffentlichte Dokument zum 3. 8. 24 zu erwähnen, will er
glauben machen, auch die beschlossene Richtung entspräche Rudolf Stei-
ners Intention und sei "ein Schritt auf dem Wege zur Erfüllung der Aufga-
ben" gewesen, "die uns durch die Ereignisse des 8. Februar 1925 gestellt
sind." Wessen Stimme spricht so?
26 J. W. Ernst, Über den Ursprung der sogenannten "Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft", 1977.
27 R. Saacke, Aus der Geschichte der anthroposophischen Bewegung. Der
8. Februar 1925, Hamburg 1979
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Gerhard von Beckerath in Pforzheim am Thema. Mir wollte
in jener Zeit noch nicht einleuchten, warum es so wichtig
sein sollte, sich damit zu befassen. Ich hatte in den siebziger
Jahren verschiedene Initiativen für die Dreigliederung des
sozialen Organismus vom Internationalen Kulturzentrum Ach-
berg aus auf den Weg gebracht und dabei feststellen müssen,
daß sich aus der Anthroposophischen Gesellschaft nur weni-
ge dafür interessierten.28 Also war diese Gesellschaft für
mich eher nebensächlich. Das änderte sich 1982 durch die
Bildung einer Forschungsgruppe. Aus den Erfahrungen der
Pforzheimer Arbeit war die Einsicht entstanden, daß es nötig
sei, das Konstitutionsthema sehr gründlich zu erforschen und
dabei auch bisher unveröffentlichtes Quellenmaterial heran-
zuziehen.29

Diese Gruppe, an der ich auch beteiligt war, arbeitete vier
Jahre. Sie wollte ihr Ergebnis - ein "Memorandum zur Lage der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft" - im Herbst
1986 veröffentlichen. Doch alle angefragten anthroposophi-
schen Zeitschriften lehnten ab. Und der seit 1984 im Vorstand
am Goetheanum das Amt des Vorsitzenden ausübende Manfred
Schmidt-Brabant antwortete der Memorandumgruppe, für ein
Gespräch, wie sie es vorgeschlagen hatte, sehe der Vorstand
"keine Notwendigkeit."30

Ich selbst war in jener Zeit bereits sehr stark mit einem
Projekt befaßt, welches schon damals für das Gebiet der De-

28 Zum Beispiel den "Achberger Jahreskongreß '3. Weg'" und Sommer-
universitäten, die ein breites Forum bildeten für die Zusammenarbeit mit
Menschen aus Ost und West, die an Fragen einer Alternative zum kapita-
listischen und kommunistischen System arbeiteten. Seit 1977 kamen die
Projekte des Unternehmensverbandes IG dritter Weg und der Bildung ei-
ner Partei der ökologischen Bewegung (Die Grünen) hinzu.
29 Das Goetheanum-Archiv war damals für freie Forschungsarbeit noch
nicht zugänglich. Durch die Mitwirkung von Carlo Frigeri standen uns je-
doch alle Quellen der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung zur Verfügung.
30 Siehe Karl Buchleitner, Das Schicksal der anthroposophischen Bewe-
gung und die Katastrophe Mitteleuropas, 1997, S. 200 und Anhang hier
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mokratieentwicklung im geteilten Deutschland strategisch auf
1989 - und was die DDR betrifft auf den Oktober dieses Jahres
- ausgerichtet war,31 1984 ein erstes Mal dem Deutschen Bun-
destag vorlag und auch in der breiten Öffentlichkeit schon eine
recht beachtliche Aufmerksamkeit gefunden hatte. Dieses Pro-
jekt nahm alle Kräfte in Anspruch, und so sah ich zunächst kei-
nen Sinn mehr darin, die Anthroposophische Gesellschaft wei-
ter mit einem Thema zu konfrontieren, dem sich ihre Mitglieder
und Funktionäre offensichtlich nicht stellen wollten. Andere
arbeiteten am Thema weiter.32

Am 12. Februar 1989 erschien dann als späte Reaktion auf das
"Memorandum" von 1986 im Nachrichtenblatt eine zur Konsti-
tutionsfrage vom deutschen Arbeitskollegium in Auftrag gege-
bene Expertise des Juristen Manfred Leist. Mit ihr wurde ver-
sucht, das Thema, das nicht zur Ruhe kommen wollte, "ab-
schließend" - sozusagen ex cathedra - aus dem Verkehr zu
schieben, - was aber nicht gelang. Insbesondere die Mitglieder
der deutschen Landesgesellschaft begegneten dem Konstituti-
onsthema Anfang der neunziger Jahre durch verschiedene Auf-
sätze von Gerhard von Beckerath in den MITTEILUNGEN AUS
DER ANTHROPOSOPHISCHEN ARBEIT ....33

Und die starke Beachtung, welche das dreibändige
Werk "Wer war Ita Wegman?" von E. Zeylmans van Emmi-

31 Es ist umfassend dokumentiert in den Flensburger Heften Nr. 24/ März
1989, 25/Sommer 1989 und im Sonderband Nr. 5/Oktober 1990
32 Z. B. Michael Gsänger, Individuum und Gesellschaft, 1987; Christoph
Lindenberg, Der 8. Februar 1925, in DIE KOMMENDEN Nr. 11/88
33 Gerhard von Beckerath, Unser Nichtergreifen der geistig-sozialen Ges-
talt der Gesellschaft der Weihnachtstagung, in Mitteilungen aus der anth-
roposophischen Arbeit in Deutschland, Nr. 181, III 1992; derslb. Schat-
tenwürfe der Einheitsstruktur, a. a. O., Nr. 182, IV 1992; derslb. Die Zu-
sammenhänge zwischen Gestalt und Schicksal der Anthroposophischen
Gesellschaft, in Zeitschrift NOVALIS, Nr. 5 u. 6 1995; auch Rudolf Saacke,
Schach dem König - die Formfrage der Anthroposophischen Gesellschaft
und der Tod Rudolf Steiners, in Info3, Nr. 4 / 1993
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choven in anthroposophischen Kreisen fand, rief im Sommer
1993 Michaela Glöckler auf den Plan. Denn im Vorwort des
3. Bandes seiner Monographie hatte Zeylmans 1992 das
Konstitutionsthema im Sinne der Erkenntnisse des Memo-
randums von 1986 aufgegriffen. Die Leiterin der medizini-
schen Sektion am Goetheanum fürchtete wohl erneute Unruhe
in der Mitgliedschaft, und also versuchte sie mit einem am
15. August im Nachrichtenblatt publizierten Aufsatz "Zum
8. Februar 1925", der vom gesamten Hochschulkollegium -
also auch vom Vorstand - ausdrücklich mitverantwortet
wurde, dem entgegenzutreten.34

Jeder Kundige konnte sofort erkennen, daß dieser Text o-
berflächlich und mit schneller Hand zu Papier gebracht war.
Würde der Verfasserin jemand zu einem medizinischen Gebiet,
für welches sie kompetent ist, eine vergleichbar schwache Ar-
beit unterbreitet haben, sie hätte sich gewiß geweigert, dafür
gar noch Mitverantwortung zu übernehmen. Nicht so der Vor-
stand am Goetheanum gegenüber seiner Sektions-Kollegin.
Doch einschlägig interessierte Leser dieses ganz und gar miß-
glückten Versuchs fühlten sich gerade wegen der zahlreichen
Mängel der Veröffentlichung aufgefordert, sich nun ihrerseits
mehr als bisher dem Thema zuzuwenden. Hier liegt, wenn ich
es recht sehe, auch der Ausgangspunkt für B. Hardorps Ausei-
nandersetzung mit der Konstitutionsfrage.35

34 Nach eigener Aussage war M. Glöckler damals der Ansicht, der Vorsit-
zende Schmidt-Brabant solle sich zur Sache an die Mitglieder wenden.
Doch er wollte nicht, und so nahm sie, was zu tun ihr nötig erschien,
selbst in die Hand.
35 Er informierte mich von Anfang an über seine Arbeiten dazu. Sein Ver-
such, eine kritische Stellungnahme zu M. Glöcklers Aufsatz im Nach-
richtenblatt zu veröffentlichen wurde von dem damaligen Redaktionsleiter
der Wochenschrift für Anthroposophie DAS GOETHEANUM, Martin Bark-
hoff, ebenso barsch und arrogant abgelehnt, wie dieser es mir gegenüber
auch schon getan hatte. Selbst nachgewiesene Falschzitate im Glöckler-
schen Text wurden nicht korrigiert. Usw.
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Nachdem ein monatelanger Briefwechsel mit Michaela
Glöckler fruchtlos abgebrochen worden war, stand für mich
wiedereinmal fest, daß es wohl leider noch immer Zeitvergeu-
dung wäre, sich weiterhin für die Klärung dieser Materie zu
verwenden. Doch wie sich schon bald zeigte, war diese Rech-
nung ohne den Wirt gemacht. Das Schicksal hatte anderes im
Sinn.
Im Spätsommer 1995 besuchte mich ein junger Anthroposoph
aus Japan. Ausgerechnet das Konstitutionsthema war sein An-
trieb, in Achberg Station zu machen! Hugo Lüders, ein naher
Freund und Weggefährte seit den sechziger Jahren, der auch in
der Memorandum-Gruppe mitgewirkt hatte, war als Jurist eini-
ge Zeit in Japan beschäftigt. Dort begegnete er in den anthropo-
sophischen Kreisen Tokios auch Akio Takahashi, kam mit ihm
u. a. über die Konstitutionsfrage ins Gespräch und überließ ihm
bei dieser Gelegenheit auch zwei meiner unveröffentlichten
Texte aus den achtziger Jahren.36 Was da geschrieben war, be-
wegte nun Akio zutiefst, sodaß er auf seiner nächsten Europa-
reise auch nach Achberg kam.

Wir führten ein langes und intensives Gespräch. Ich war
erstaunt, wie sich ein junger Mensch aus dem fernen Japan für
den spröden "Stoff" aus unserer westlichen Welt so engagiert
interessierte. Als wir uns verabschiedeten, hatte ich den Ein-
druck, daß er wie bisher wenige die Dramatik, die in diesem
Thema steckt, verstanden hatte. Dann erschienen in den ersten
Wochen 1996 - zum Beispiel in Info 3 und in Was in der Anth-
roposophischen Gesellschaft vorgeht - einige kleinere Aufsätze,
deren Verfasser Akio Takahashi war. Implizit spielte dabei im-
mer auch das Konstitutionsproblem eine Rolle; doch wie Akio
diesem begegnen wollte, zeigte, daß es mir doch nicht gelungen
war, ihm die Problematik so zu vermitteln, wie ich sie sehen

36 Hier siehe Anhang 1. Kapitel
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mußte. Und so entschloß ich mich, in einem längeren Brief 37

das ganze Thema nochmals völlig neu durchzuarbeiten, als
wär's das erste Mal. Dabei bemerkte ich, daß in meinem Bild
von der Sache manches noch nicht ganz zu Ende gedacht war
und daß ich bestimmte Quellen, die objektiv widersprüchliche
Lesarten zulassen, zu ausschließlich nur in der Richtung aus-
wertete, in der ich selbst dachte. Freilich brachte dieser neue
Durchgang keine Revision meiner grundsätzlichen Sicht der
Dinge, aber es wurden bisher zu wenig oder gar nicht bewertete
Aspekte gegenüber anderen wichtiger.

Hinzu kamen in diesem Moment drei weitere Wahrneh-
mungen. In den "Mitteilungen aus der anthroposophischen Be-
wegung" - einer von Jakob Streit herausgegebenen Zeitschrift,
die der Anthroposophischen Vereinigung der Schweiz na-
hesteht - stieß ich in diesen Wochen auf einen Artikel von Mar-
tin Ott, in welchem er auch das "Zerschlagen" des konstitutio-
nellen "Gefäßes" der AG für das "Scheitern des Gemeinschafts-
impulses" dieser Gründung verantwortlich macht und hinzu-
fügt, es fehle bis heute "eine verständliche, nachvollziehbare
Sicht der Vorgänge," die dazu geführt haben.38 Ich sagte mir:
Wenn Ott Recht hat, dann sollte man unbedingt einen solchen
Darstellungsversuch unternehmen. Ich hatte das Gefühl, das
jetzt vielleicht leisten zu können.

Außerdem konnte man durch das Jahr 1995 hindurch be-
merken, daß von verschiedener Seite Arbeiten zur Konstitu-
tionsfrage neu in Angriff genommen oder Forschungen zum
Abschluß gekommen waren, die jetzt zur Veröffentlichung an-
standen.39 Das deutete für die allernächste Zeit auf eine gewisse
Kulmination in der Befassung mit dem Thema hin.

37 "Brief an einen japanischen Freund" (unveröffentlichtes Manuskript, 23
Seiten, März 1996)
38 A. a. O., Nr. 96/Ostern 1994
39 So erschienen in Nr. 6 der Zeitschrift GEGENWART (Nov. 1995) drei Ar-
tikel von Gerold Aregger ("Gebeugtes Recht - Skizze zur Statutenfrage
der anthroposophischen Gesellschaft"), Gerhard von Beckerath ("Allge-
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Schließlich wurde mit Beginn des neuen Arbeitsjahres Os-
tern 1996 die Aufmerksamkeit der Anthroposophischen Gesell-
schaft dem Thema "Das Geheimnis des Akasha" zugewendet.
Dieses Thema war ja vom Vorstand am Goetheanum 1993 in der
Weise angekündigt worden, daß es dabei darum gehen werde, "die
Wirklichkeit unserer anthroposophischen Geschichte hinzustellen"
und der Frage nachzugehen, "wie wir mit unserer Geschichte als
lebendige Keimkraft der Zukunft" leben.40 Daß diese Aufgaben-
stellung wesentlich das Konstitutionsthema einzuschließen hat-
te, war für mich selbstverständlich.

Und so verfolgte ich während der Ostertage anhand der
Jahrgänge des Nachrichtenblattes seit den dreißiger Jahren
die Spur, wo und wie an diesem Ort - insbesondere in den
Berichten über die Generalversammlungen am Goetheanum
- Phänomene auftraten, die direkt oder indirekt mit dem
Konstitutionsthema zu tun hatten. Als in dieser Erkundung
schließlich das Jahr 1963 erreicht war, klärte sich, welche
Kraft die Dinge so gefügt hatte, daß das Konstitutionsthema
sich jetzt wieder nachdrücklich meldete. Nach dem Gesetz
der "Umlaufzeit" geschichtlicher Ereignisse41 war 1996 das
Jahr, in welchem jener Impuls "in verwandelter Gestalt"
wieder auflebte, der 33 Jahre zuvor die Konstitutionsfrage
erstmals - bewußt und sachgemäß focusiert - aus der Mit-
gliedschaft in der Anthroposophischen Gesellschaft auf die
Tagesordnung bringen wollte (siehe oben S.19 f.).

Aus dem Gewahren dieses Zusammenhangs ergab sich
die sichere Erkenntnis, daß es "an der Zeit" war, sich der
"Auferstehung" dieses Impulses zu öffnen und das Konstitu-
tionsthema erneut aufzugreifen. Wir taten das vom Internati-
onalen Kulturzentrum Achberg aus seit Sommer 1996 mit

meine Anthroposophische Gesellschaft - 70 Jahre Anwendung autoritärer
Statuten) und Carlo Frigeri ("Die Rechtsformen der AG").
40 WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT, Nr. 2/10.
1. 1993 und Nr. 49/17.3.1996
41 Siehe Rudolf Steiner, Vortrag vom 23. 12. 1917, GA 180, S. 21 ff.



27

Tagungen, einer Reihe von Publikationen in Zeitschriften
und seit Ostern 1997 in der Anthroposophischen Gesell-
schaft weltweit mit der Initiative An Alle. Sie wurde von ei-
nem Kreis von Mitgliedern aus mehreren Ländern ins Leben
gerufen, um zu erreichen, daß die neuen Erkenntnisse zur
Konstitutionsfrage allen Mitgliedern der Gesellschaft be-
kannt werden, weil dieses Thema alle betrifft.

Nachdem es möglich geworden war, eine der neuen
Studien am 16. Februar 1997 im Nachrichtenblatt zu publi-
zieren,42 gelang es in den folgenden Monaten, diesen Text in
mehrere Sprachen übersetzt in der Gesellschaft weltweit be-
kanntzumachen, so daß das Thema zum ersten Mal auch über
den deutschsprachigen Raum hinaus ins Gespräch kam. Parallel
zu diesem Prozeß erschienen in den "Mitteilungen aus der anth-
roposophischen Arbeit in Deutschland" die Arbeitsergebnisse
B. Hardorps zur Konstitutionsfrage und am Goetheanum bilde-
te sich auf Initiative Paul Mackays eine Arbeitsgruppe, in der
bisher vorwiegend juristische Aspekte des Themas erörtert
wurden. Und von den deutschen "Mitteilungen" organisiert, tra-
fen sich seither in Frankfurt in vierteljährlichem Abstand am
Thema interessierte und arbeitende Mitglieder in einer offenen
Arbeitsgruppe.43 Und in verschiedenen Ländern hat es in
Zweigen und überregional zahlreiche Veranstaltungen gege-
ben, in denen Mitglieder sich trafen, um gemeinsam an den
Konstitutionsfragen zu arbeiten.44 So daß man gegen Ende

42 Wilfried Heidt, Muß die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
neu begründet werden?, Nachrichtenblatt Nr. 46
43 Sie entstand mit Unterstützung der Redaktion der "Mitteilungen aus der
anthroposophischen Arbeit in Deutschland" (Berichte über diese Arbeit
sind in den Mitteilungen Nr. 202 - 205 erschienen). Von den Mitteilungen
herausgegeben erscheint seit Mai 1998 in unregelmäßiger Folge die
KORRESPONDENZ ZUR KONSTITUTIONSFRAGE DER ALLGEMEINEN
ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT (bisher zwei Hefte).
44 Pars pro toto sei hier die von Pat Cheney und David Heaf organisierte
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1998 sagen darf, daß weit mehr als je zuvor in der Mitglied-
schaft ein Bewußtsein sich bildet davon, daß die Klärung
dieser Fragen für die Anthroposophische Gesellschaft und
ihre Aufgaben eine zentrale Bedeutung hat.

III.
Zurück zur vorliegenden Sammlung. Sie bringt etwa die Hälfte
meiner Arbeiten zum Thema. Die einzelnen Teile sind - mit
dem Anhang zweier Vorläufer - chronologisch nach ihrer Ent-
stehung und Erstveröffentlichung angeordnet. Man kann da-
her sehr anschaulich nachvollziehen, was sich in meinen
Versuchen, die Dinge darzustellen, von Schritt zu Schritt
auch verändert hat; es sind die einzelnen Studien immer
auch Reaktionen auf den Verlauf der Erörterung des The-
mas, soweit ich Kenntnis davon erhalten konnte. Auf eine
direkte Konfrontation mit Andersdenkenden kam es mir da-
bei nicht an; ihre Arbeiten waren für mich Anlaß und Her-
ausforderung, im phänomenologischen Bemühen, den Kern
der Sache freizulegen, die eigenen Begriffe zu überprüfen
und so klar wie möglich zu fassen.

Auf diesem Weg wähnte ich mich in dem, was sich mir als
der eigentliche Kern des Problems zeigte, im Kreis derjenigen,
die über das Thema auch publiziert hatten, bis ganz zum Schluß
allein. Zwar gibt es über weite Strecken Übereinstimmung mit
manch anderen. Aber erst als ich den hier im 8. Kapitel darge-
stellten Aufsatz - in der Meinung, dies sei nun wirklich mein
"letztes Wort" in dieser Angelegenheit - abgeschlossen hatte,
führte ein Hinweis von Stefan Vey, eines Mitarbeiters des Ach-
berger Instituts und der IAA, zu jener überraschenden Entde-
ckung, auf die ich dann in einem "Nachtrag" zu dieser letzten
Studie - das Ganze abrundend - eingehe. Weil es in der Tat den
Kern des Problems, wie ich ihn sehen muß, betrifft, möchte ich

Konferenz »The General Anthroposophical Society: Form and Freedom«
in Stourbridge (England) am 7. - 9. 11. 97 erwähnt.
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dieses Vorwort nicht abschließen, ohne dazu noch einige Ge-
danken hinzugefügt zu haben.

Obwohl ich in allen hier zusammengestellten Texten die
Bedeutung, die im Konstitutionsprozeß mit dem Datum des
3. August 1924 verbunden ist, anspreche, war es doch so,
daß erst der letzte Aufsatz vom 27./28. August bzw. 23. Sep-
tember 1998 (hier 9. Kapitel) bei vielen zu der entscheiden-
den Erkenntnis geführt hat, daß und inwiefern es ausge-
schlossen ist, die zum 8. Februar 1925 zählenden Sachver-
halte mit der von Rudolf Steiner verfolgten Konstitutions-
Intention in Zusammenhang zu bringen. Es ist ja dasjenige,
was zum 3. August 1924 gehört, leider am spärlichsten do-
kumentiert. Und nicht alles, was dazu wesentlich ist, ist in
die Quellensammlung zur Konstitution der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft des Bandes 260a der Ge-
samtausgabe aufgenommen.

Das mag der Grund dafür sein, daß dasjenige, was in
meiner Studie darüber zur Sprache kommt, bisher - die Quel-
lenlage betreffend - unbekannt oder nur zum Teil bekannt
war. Obwohl man ja den Kern des Problems im Prinzip je-
denfalls auch ohne Kenntnis dieser Dokumente aus geistes-
wissenschaftlicher Erkenntnis finden konnte! Das aber
scheint heute vielfach nicht zu gelingen. Und daher war es
wohl eine entscheidende Hilfe, daß jetzt diese Quellen voll-
ständig einbezogen und im Hinblick auf ihre Bedeutung er-
läutert werden konnten.

Daraus ergibt sich als Kernpunkt des Problems der Tatbe-
stand, daß anhand des vollständig überlieferten Satzungsent-
wurfes, den Rudolf Steiner zur Gründung des Vereins Allge-
meine Anthroposophische Gesellschaft am 3. August 1924 vor-
bereitet hatte, dokumentiert nachvollziehbar ist, inwiefern er für
den damit verbundenen Zweck einen völlig anderen Vereins-
Typus vorsah, als es derjenige war, den man am 8. Februar für
denselben Zweck beschloß. In diesem Widerspruch und seinen
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Folgen liegt der Kern des Konstitutionsproblems der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft.

Die ganze Zeit über schien es so, daß dies in seinen Aus-
wirkungen für den Gesamtorganismus der Allgemeinen Anth-
roposophischen Gesellschaft bisher nur in meinen Studien eine
wesentliche Rolle spielte. Daher war es beglückend, daß diese
Annahme mit der erwähnten "Entdeckung" aufgegeben werden
konnte. Es war der oben bereits erwähnte Emil Leinhas, der im
Herbst 1963 von einem der beiden Dokumente zum 3. August
1924 Kenntnis erhielt und sofort begriff, daß das Konstitutions-
problem der AAG wesentlich dadurch entstanden war, daß man
am 8. Februar 1925 eine Vereinssatzung verabschiedet hatte,
durch welche die gesamte Mitgliedschaft der Anthroposophi-
schen Gesellschaft, die doch mit den Aufgaben des Vereins
verantwortlich gar nicht in Beziehung stand und stehen konnte,
zur (demokratisch) bestimmenden Mitgliedschaft des Vereins
gemacht wurde.

Abgesehen von allen damit aufgeworfenen juristischen
Fragen, war dies vom Wesen der Sache her die Vernichtung der
von Rudolf Steiner verfolgten Konzeption. Dies sprang E.
Leinhas sofort ins Auge,45 obwohl er sich der ganzen Tragweite

45 Wenn man alle Personen, die sich über die Jahrzehnte hin zur Konstitu-
tionsfrage geäußert haben, mit ihren Positionen an seinem geistigen Auge
vorüberziehen läßt, bleibt nur Emil Leinhas als derjenige übrig, der im
Prinzip jedenfalls den Kern der Problematik an derselben Stelle ansiedelt,
wie ich selbst es tue. Daß diejenigen, die weder direkt noch  indirekt an
dem beteiligt waren, was Rudolf Steiner für die Gründung des Vereins
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft zum 3. August 1924 vorbe-
reitet hatte, von diesem Vorgang nichts wissen konnten und deshalb mit
der übrigen Quellenlage so verfuhren, als sei der am 8. Februar 1925 ein-
geschlagene Weg eben auch eine sachgemäße Möglichkeit, die von Ru-
dolf Steiner am 29. Juni 1924 intendierte "einheitliche Konstituierung" des
Gesamtorganismus nach der Neubegründung der Anthroposophischen Ge-
sellschaft zu realisieren, ist trotzdem erstaunlich. Denn man kann auch
unabhängig von Dokumenten aus den Erkenntnissen der sozialen Drei-
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gliederung wissen, inwiefern es ganz ausgeschlossen ist, den Vereinstypus
vom 8. Februar 1925 als Ausdruck der Intention Rudolf Steiners zu ver-
teidigen. Doch seit wir darüber hinaus durch Dokumente die Konzeption
vom 3. August kennen - also seit Ende 1963 und vollständig seit Ende
1987 - ist es schlicht Ignoranz, wenn man dies in seinem Bild von der Sa-
che nicht entsprechend berücksichtigt. Keiner der Wortführenden hat das
bisher hinreichend getan.

Besonders schwer fällt es, die richtigen Worte für das zu finden, was
Michaela Glöckler noch 1993 im Nachrichtenblatt (Nr. 33/34) kundgibt.
In Übereinstimmung mit dem "Hochschulkollegium am Goetheanum"
verbreitet sie "die Ansicht", der Statutenentwurf vom 3. 8. 24 zeige "weit-
gehende Übereinstimmung mit dem Statutenentwurf vom 8. Februar
1925." Das Gegenteil ist richtig; trotzdem gibt es bis heute von Goethea-
numseite keine Korrektur dieser unhaltbaren Behauptung.

Manfred Schmidt-Brabant unterläßt in seinem Extemporale (im Nach-
richtenblatt vom 4. Mai 1997) jede Charakterisierung der beiden Entwürfe
und lenkt den Blick auf Äußerlichkeiten. (Er räumt ein, daß am 3. August
1924 "etwas stattgefunden haben" müsse, es sei aber "aus dem heutigen
Stand der Dokumentation nicht ersichtlich, was stattgefunden" habe. Dar-
um geht es aber gar nicht. Entscheidend ist, daß der heutige Stand der Do-
kumentation uns hinreichend aufklärt, um welche Vereinskonzeption es
Rudolf Steiner ging. Daß wir nicht zweifelsfrei wissen, warum diese Kon-
zeption damals offensichtlich nicht realisiert werden konnte, steht auf ei-
nem anderen Blatt.)

Ähnlich liegen die Dinge bei allen anderen namhafteren Einlassungen
der letzten Jahre. Manfred Leist stellt in seiner Expertise (Nachrichtenblatt
vom 12. Februar 1989) immerhin einen Aspekt des Unterschiedes im Mit-
gliedschaftsbegriff zwischen den Regelungen vom 3. August 24 und 8.
Februar 25 fest, problematisiert die Sache aber nicht genauer. Auch in
dem von mir mit zu verantwortenden "Memorandum zur Lage der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft" vom Herbst 1986 fehlt die
Auseinandersetzung damit. Gleich dürftig ist in diesem Punkt noch sieben
Jahre danach auch die Position Rudolf Saackes (»Schach dem König«, In-
fo3 4/1993, S. 6 linke Spalte).

Nicht anders verhält es sich bei J. Emanuel Zeylmans van Emmicho-
ven: Er folgt, allerdings ohne darauf hinzuweisen, der "Memorandums"-
Linie; der "3. August" bleibt unerwähnt (Einleitung zum 3. Band »Wer
war Ita Wegman?«, 1992). Bei B. Hardorp, G. von Beckerath, Ch. Lin-
denberg, R. Eichholz, D. Spitta, Jaap Sijmons und anderen - so nahe oder
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fern sie sich ansonsten in den Konstitutionsfrage auch stehen mögen - ist es
nicht anders; entweder kennt man die Quellen nicht (gut genug) oder es
fehlt am Verständnis für die Bedeutung der typologischen Differenz der
mit den beiden Daten verbundenen Konfigurationen.

Daß die überraschenden neuen Erkenntnisse, mit denen sich Emil
Leinhas 1964 in drei Publikationen zu Wort gemeldet hatte, von einer
Ausnahme abgesehen unbeachtet blieben, ist bezeichnend; verständlich
wiederum insofern, als in jener Zeit abwegige Thesen, die im Zusammen-
hang mit der ausgelösten Kontroverse (siehe Fußnoten 23 und 24) aufge-
kommen waren, offensichtlich den Blick auf den von Leinhas benannten
neuen Ansatz verstellten. Immerhin findet sich ein darauf eingehendes
Echo bei Paul Eugen Schiller. Er ging in seiner ausführlichen Einlassung
»Über die Entstehung und Bedeutung der Statuten und deren Beziehung
zu den Prinzipien« (Nachrichtenblatt Nr. 20/17.5.1964) auf das von E.
Leinhas erstmals im Dezember 1963 veröffentlichte Dokument zum 3.
August 1924 - es handelte sich um die ersten sieben Paragraphen eines
Satzungsentwurfes für den Verein AAG in der Handschrift Ita Wegmans
mit Hinzufügungen Rudolf Steiners (s. Fußnote 44) - ein. Doch kannte
Schiller, als er seinen Aufsatz verfaßte, noch nicht die Leinhassche Be-
wertung dieses Dokumentes, die dieser erst im Johanniheft der "Mit-
teilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland" (Nr. 68)
hinzufügte. Und so zeigt sich, daß Schiller im Unterschied zu Leinhas die
Bedeutung der Sache nicht erfaßt hatte. Er verstrickte sich vielmehr in ei-
nen Wust von Spekulationen und Fragen und meinte, man müsse die
Antworten darauf "in gründlicher und behutsamer Arbeit suchen", was si-
cher richtig war. Da aber weitere Arbeiten von Schiller zum Thema nicht
bekannt sind, scheint er selbst sich dieser Aufgabe nicht unterzogen zu
haben.

Auch in dem 1977 in erster und 1980 in zweiter Auflage unter dem
Titel »Über den Ursprung der sogenannten 'Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft'« erschienenen "Exposé" von Johann Wolfgang
Ernst gibt es keine Bezugnahme auf den 3. August. Er problematisiert
zwar die Hereinnahme der Mitgliedschaft der AG in den Verein und die
Ausweitung der Stimmberechtigung auf sie - Ernst sieht darin eine "kom-
munistische Vergesellschaftung" des Vereinsvermögens und vermutet
hinter dieser Entwicklung eine gegen Rudolf Steiner gerichtete Verschwö-
rung -, aber weil auch er richtige Wahrnehmungen mit vielen unsinnigen
Unterstellungen, Verdächtigungen und Vorwürfen (der Manipulation,
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Verschleierung von Tatsachen usw. usf.) verband,  hat leider  auch seine
Arbeit zur Klärung der Zusammenhänge nichts Wesentliches beigetragen.

Unserer eigenen Bewertung des Verhältnisses von 3. August 1924 zu
8. Februar 1925 noch am nächsten steht Michael Gsänger in seiner Schrift
»Individuum und Gesellschaft« (1987). Er bezeichnet die Gründung eines
"kleinen Vereins" mit der "Teilnahme aller, aber der Leitung durch weni-
ge" als "geniale Lösung" und "großen Wurf". (S. 33) Über den Grund, wa-
rum diese Konzeption trotzdem nicht realisiert wurde, weiß aber auch er
nichts Überzeugendes anzugeben. Den Weg vom 8. Februar, der zur
Gleichsetzung von Gesellschaft und Verein geführt hat, hält er für eine
"verfehlte" Lösung.

In Günther Wachsmuth, der selbst niemals vom 3. August 1924 sprach
(aber vielleicht entsprechende Dokumente nicht sorgfältig genug aufbe-
wahrte?), sieht Gsänger den Vater dieser Vorstellung (s. Wachsmuths "Not-
wendige Abwehr" im Nachrichtenblatt vom 30. April 1950, seine Äuße-
rungen bei den Generalversammlungen 1934 und 1935 und seine Schilde-
rung in seiner »Geburt der Geisteswissenschaft«, 1941, S. 608: »Am 8.
Februar fand jene wichtige konstituierende Versammlung statt, welche
den geistigen Entscheidungen der Weihnachtstagung ihre dauernde, orga-
nisch gegliederte Erdenform gab ... So geschah alles, um die zukünftige
Entwicklungslinie der geistigen Bewegung, der Gesellschaft, der Hochschu-
le, der Sektionen und aller aus der Geisteswissenschaft befruchteten Arbeits-
gebiete als einer lebendigen Einheit zu gewährleisten.«) Da es abwegig
wäre, in G. Wachsmuth einen Gegner Rudolf Steiners zu vermuten, muß
man annehmen, daß ihm der eklatante Widerspruch zwischen seiner Be-
hauptung und Rudolf Steiners konzeptionellem Denken nicht bewußt
war.

Erstaunlich nur, daß auch ein so geschulter und vorbildlich klarer
Denker wie Herbert Witzenmann an der Frage "8. Februar" sozusagen
"auf hohem Niveau" scheitert. Ich zitiere zum Abschluß dieser Übersicht
sein Urteil über die Konstitutionsfrage, das vom 3. August ebenfalls keine
Notiz nimmt, aus seinem Spätwerk »Der Urgedanke. Rudolf Steiners Zivi-
lisationsprinzip und die Aufgabe der Anthroposophischen Gesellschaft«
(1988). Witzenmann meint, es seien die am 8. Februar 1925 "getroffenen
Beschlüsse und Formulierungen Anpassungsmaßnahmen" gewesen, wel-
che die Konstitution, die Rudolf Steiner der Gesellschaft bei deren Neu-
begründung in der Weihnachtstagung gegeben hatte, in formale Überein-
stimmung mit den behördlichen Vorschriften bringen sollten. Diese An-

34

des Irrweges noch keineswegs bewußt geworden war. In der
Folge berichtete er in vier Publikationen46 von dieser "Ent-
deckung" und von den Konsequenzen, die daraus zu ziehen
wären. Doch seine Interventionen verhallten ungehört. Of-
fensichtlich belagerten die Turbulenzen, die anläßlich der
Generalversammlung des Vereins der AAG 1963 wegen des
Konstitutionsthemas aufgetreten waren, die Gemüter gerade
in jenen Monaten so sehr, daß sie nicht mehr offen waren da-
für, daß da einer, der zum engeren Kreis der Mitarbeiter Ru-
dolf Steiners gehörte, den Weg für die Lösung des Problems
gefunden hatte.

Und so vergingen weitere 33 Jahre, in denen "die An-
throposophische Gesellschaft als die Verkörperung der
anthroposophischen Bewegung"47 dieser nicht in der ihr von
Rudolf Steiner gegebenen "Form", die sie zur tätigen Erfül-
lung ihrer Mission unabdingbar brauchte und braucht,48 zur
Verfügung stand. Diese "Form" war in doppelter Hinsicht li-

passung ... ist eine Ordnungsmaßnahme innerhalb des gesellschaftsrechtli-
chen Bereichs. Rudolf Steiner billigte die getroffenen Formulierungen ...
keineswegs uneingeschränkt, ließ sie aber, da die Übereinkunft mit der
Behörde nicht zu umgehen war, als Provisorium in der Absicht ihrer spä-
teren Änderung gelten." (S. 34) - Man sieht: Auch dem Begründer der
anthroposophisch orientierten "Strukturphänomenologie" gelingt es nicht,
soziale Phänomene strukturtypologisch zu unterscheiden. Ein goetheanis-
tisch durchaus erklärbares Symptom ...
46 Notiz betr. die »Verfassung« der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft (in MITTEILUNGEN AUS DER ANTHROPOSOPHISCHEN BEWEGUNG,
Nr. 32/Weihnachten 1963) - Einige Gesichtspunkte zum Verständnis der
Vorgänge in der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung nach
Rudolf Steiners Tod (Selbstverlag, Januar 31964) - Zur Verfassungsfrage
(in Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Nr.
68/Johanni 1964) - Noch einmal: Zur Verfassungsfrage! (a. a. O., Nr.
69/Michaeli 1964)
47 Vortrag am 18. Juli 1924, GA 240
48 Siehe Fußnote 9
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quidiert: Im Element des Vereins dadurch, daß die Mitglied-
schaft der Gesellschaft, ohne zu begreifen, was sie damit tat,
den Verein "demokratisierte", und im Element der Gesell-
schaft dadurch, daß die Demokratisierung des Vereins die
Vorstellung nährte, die Angelegenheiten der Gesellschaft
seien nach den Regularien des Vereins zu führen, ja der Ver-
ein bilde die rechtliche Außenseite der Gesellschaft "an sich".
Damit aber verlor diese faktisch ihre originäre Grundlage,
ihre konstitutionelle Identität. Zwar wurden ihre Statuten als
sog. "Prinzipien" in Worten beschworen - Witzenmann war
gar der Ansicht, das Vereinsmäßige "berühre die Konstituti-
on ... als geistige Grundlage und zivilisatorische Neuschöpfung
nicht im entferntesten" (a. a. O.) und hatte damit "theo-
retisch" auch recht. Tatsächlich aber wurden sie ihrem We-
sen nach in der Lebenspraxis nicht beachtet.49 Hier liegt der

49 Um an dieser Stelle nur einen der vielen Widersprüche anzuführen:
Nach den Statuten der Anthroposophischen Gesellschaft können Vor-
standsmitglieder weder gewählt noch abgewählt werden. Nach der Ver-
einssatzung jedoch wurde gewählt - und abgewählt. Als z. B. M. Schmidt-
Brabant 1984 das Amt des "Ersten Vorsitzenden" antrat, las man im Nach-
richtenblatt, er sei "mit eindeutiger Mehrheit gewählt" worden. - So war
die Anthroposophische Gesellschaft auch nach ihrer Neubegründung un-
fähig, ein "eigenes Gesellschafts-Ich" zu bilden und aus diesem heraus im
Zeitgeschehen kraftvoll zu wirken. Als Rudolf Steiner diesen wesentli-
chen Begriff am 11. Juni 1923 im zweiten Vortrag des Zyklus "Die Ge-
schichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im
Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft" ansprach, fügte er hin-
zu: "Die Anthroposophische Gesellschaft ist eine Vereinigung von Men-
schen, die als einzelne Menschen sehr strebsam sein können, aber als Ge-
sellschaft ist sie im Grunde genommen gar nicht da, weil ... die wenigsten
Mitglieder ... sich als Repräsentanten dieser Gesellschaft fühlen. Es fühlt
sich jeder als ein einzelner und vergißt ganz, daß es eine Anthroposophi-
sche Gesellschaft geben soll." (GA 258, S. 43) Dabei könne doch "Großes
geschehen", "wenn in der Tat aus der Gesellschaft selbst, aus dem Ganzen
der Gesellschaft, ein gemeinsames Wollen" hervorgehe und sie sich "eine
positiv wirksame Aufgabe" setze, "vor welcher auch der Mensch draußen
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letzte Grund dafür, daß die Anthroposophische Gesellschaft
auch nach ihrer Neubegründung 1923 für die Welt nicht zu
dem Vorbild für das "neue Zivilisationsprinzip"50 oder jenes
"Musterbeispiel" geworden ist, wozu sie nach den Worten
Rudolf Steiners hätte werden sollen. Sein Vortrag vom 30.
Januar 1924 ("Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft
innerhalb der Konstitution der Anthroposophischen Gesell-
schaft. Ihre Gliederung in Sektionen")51 beginnt mit den fol-
genden Worten:
»Es muß nunmehr nach und nach dazu kommen, daß wir hier in
Dornach gewissermaßen als in einem Musterbeispiel dasjenige
einrichten, was ferner in der Anthroposophischen Gesellschaft sein
muß. Das kann aber nur geschehen, wenn wirklich hier in Dornach
auch ein durchdringendes allgemeines Verständnis von dem vorhan-
den ist, wie in der Zukunft die Gliederung der Gesellschaft und ih-
re allgemeine Konstitution gedacht ist.«

In dieser Hinsicht ist das Unternehmen "Neubegründung"
damals gescheitert: »Die Gliederung der Gesellschaft und ihre
allgemeine Konstitution« wurde offensichtlich nicht verstan-
den. Wird sie jetzt, ein volles Menschenleben nach Rudolf
Steiner und einem neuen Erdenwirken dieses Menschheitsfüh-
rers nahe, verstanden werden?

Daß es noch immer Stimmen gibt, die den dafür unum-
gänglichen Einsichten und ihren Konsequenzen, wie sie in den
einzelnen Studien des vorliegenden Buches begründet sind, wi-
dersprechen, das sollte es den Lesern um so eher ermöglichen,
sie auch und gerade an diesem Widerspruch zu prüfen.

Weil die verschiedenen Kapitel eigentlich immer Variatio-
nen des ganzen Themas mit einem jeweiligen Grundton sind,
liegt es in der Natur der Sache, daß es Wiederholungen gibt.

Respekt haben" könne (so Rudolf Steiner in Dornach am 22. April 1923;
GA 259, S. 484).
50 Herbert Witzenmann, Der Urgedanke ..., S. 34
51 GA 260a, S. 112
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Das soll nicht stören, - wie es uns in der Regel weder stört noch
langweilt, wenn in der Musik Wiederholungen bestimmter Tei-
le und Motive ein Werk durchziehen.

Für den Verfasser war jedes Stück eine wichtige Übung,
die Details immer genauer und frei von vorzeitigen Wertungen
wahrzunehmen, zugleich aber sich mit dem Wesen der Sache
mehr und mehr zu verbinden, es anzueignen. Es war ein Schu-
lungsweg. Vielleicht wird auch manche Leserin und mancher
Leser etwas davon erleben. Dann hätte sich die Mühe, all die
scheinbar so wenig esoterischen Fragen zu erforschen, doppelt
gelohnt. In dem oben zitierten Vortrag sagt Rudolf Steiner
auch, daß viele von denen, die "esoterische Dinge ... in der oft-
mals gepflogenen Weise beschwätzten", gar nicht ahnten, "wie-
viel Esoterisches das Leben auf jedem seiner Gebiete bietet."52

Auf jedem seiner Gebiete!
So verstehen wir das Konstitutionsproblem in seiner Tiefe

nicht erst oder besonders gut dann, wenn wir das Thema in die
Breite auswalzen, es in eine Vielzahl "geheimnisvoller" oder
"reizvoller" Zusammenhänge einbetten, anstatt nach dem sprin-
genden Punkt zu suchen.

Nein - das Esoterische der Konstitutionsfrage besteht
vielmehr darinnen, daß wir uns in der energischsten Weise
unvoreingenommen mit den Phänomenen des Konstitutions-
prozesses auseinandersetzen, sie vergegenwärtigen und in
dieser konzentrativ-meditativen Bewußtseinstätigkeit jene
klaren, beweglichen, wesensgemäßen Begriffe erarbeiten,
die dann als die Sprossen einer Leiter sich offenbaren, auf
der wir emporsteigen zum göttlichen Licht der Idee - ihrer
gewahrwerdend "in der Wirklichkeit." Ohne diese "wahre
Kommunion des Menschen"53 kann man das Konstitutions-
problem nicht wirklich verstehen und schon gar nicht lösen.

52 GA 260a, S. 125
53 Rudolf Steiner, Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen
Schriften, VI Goethes Erkenntnisart, TB 6490, S. 126
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Mit Juristischem hat das primär nichts zu tun. Das offenbare
Geheimnis liegt in der Frage nach dem "Gesellschafts-Ich":
»Wer ist die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft?«54

Wer! Das ist eine geistig-soziale Frage, keine juristische. Ist
sie geklärt, können wir die Dinge gelassen an der Stelle kor-
rigieren, von wo der Irrweg seinen Ausgang nahm.

Die Anthroposophische Gesellschaft, das war Rudolf
Steiners tiefe Überzeugung, muß "etwas werden, was mitzu-
reden hat in der Gegenwart." Auch wenn bisher so gut wie
alles, was diesbezüglich hätte geschehen müssen, versäumt
oder nur unzulänglich getan wurde: Gerade die vor uns lie-
gende Zeit der Jahrtausendwende ist "die Zeit der großen
Entscheidungen. Vieles, Ungeheures", sagt Rudolf Steiner
1924, "entscheidet sich in der Gegenwart für die Mensch-
heit." Und er fügt hinzu: "Diese Gegenwart wird ja natürlich
lange dauern, aber vieles, unermeßlich vieles entscheidet
sich in der Gegenwart für die Menschheit. ... Und vor allen
Dingen muß in der Anthroposophischen Gesellschaft ein
starkes Bewußtsein für diese Entscheidungen entwickelt
werden."55 Alles, was wir dafür brauchen, hat der Zeitgeist
bereitgestellt. Auch diese Mysterien sind enthüllt. Doch als
Gesellschaft bleiben wir blind dafür und im Tun gelähmt, so-
lange ihre Freiheitsgestalt nicht wiedergeboren ist.

Achberg, 29. September - 10. Oktober 1998

54 So auch schon der Titel des Heftes, mit dem die Initiative An Alle ab
Herbst 1997 die Mitgliedschaft der Anthroposophischen Gesellschaft
weltweit Materialien zur Urteilsbildung hinsichtlich der Konstitutionsfra-
ge zur Verfügung gestellt hat.
55 Vortrag am 30. 1. 1924, GA 260a, S. 115 f.



1.
Der Konstitutionsprozeß der

Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft

Versuch eines Überblicks (1923 - 1925)

Diese Studie ist nach meinem Entschluß (Osterzeit 1996), das
Thema nochmals neu anzupacken, die erste Gesamtdarstellung des
(nach 1982/86 und 1993/94) dritten Anlaufs. Sie entstand direkt
im Anschluß an die Sommertagung im Internationalen Kul-
turzentrum Achberg »'Die Kraft der Anthroposophie' angesichts
der geschichtlichen Herausforderungen an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert« (27. 7. - 3. 8. 1996). Hierbei trug ich am 29. Juli den
Teilnehmern der Tagung die Grundzüge dessen vor, was dann im
nachstehenden Text weiter ausgearbeitet ist. Die Arbeit wurde am
15. August abgeschlossen und anschließend in zwei Zeitschriften
publiziert (MITTEILUNGEN AUS DER ANTHROPOSOPHISCHEN BEWE-
GUNG Nrn. 101 und 102 und LAZARUS Nr. 3/1996).
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Vorbemerkung: Die vorliegende Studie ist das Ergebnis einer
seit 1982 betriebenen Erforschung der einschlägigen Zusam-
menhänge. Die Auseinandersetzung galt einerseits den verfüg-
baren Quellen, andererseits der seit Jahrzehnten um die Kon-
stitutionsfrage geführten Kontroverse. Ohne die Einbeziehung
der Wissenschaft von der Dreigliederung des sozialen Orga-
nismus wäre das Erkenntnisziel nicht erreicht worden. Nur die-
ses rechtfertigt letztlich das Anliegen, allen Mitgliedern der
Anthroposophischen Gesellschaft die Möglichkeit der Prüfung
des Klärungsversuches zu verschaffen.

Um dies nicht unnötig zu befrachten, wurde im Text auf
Kritik an anderen Positionen, die im Laufe der Jahrzehnte ent-
standen sind, bewußt verzichtet; diese sind im übrigen seit
1950 in gut drei Dutzend Veröffentlichungen hervorgetreten,
ohne daß es bisher zu einer befriedigenden Lösung des Prob-
lems geführt hätte.

Eine neue Chance dazu mochte man erhoffen, als der Vor-
stand am Goetheanum am 10. 1. 1993 für den 3. Tag der Dor-
nacher Michaelitagung jenes Jahres das Thema "Das Ge-
heimnis des Akasha" vorgab und dieser Vorgabe eine kurze
Erläuterung hinzugefügte. "Dieser Tag", so war zu lesen, sollte
"die Wirklichkeit unserer anthroposophischen Geschichte hin-
stellen. Wie leben wir mit unserer Geschichte als lebendige
Keimkraft der Zukunft?" - so stelle man die Frage. Dieses 3.
Tagesthema wurde dann für 1996/97 in den Kreis der Jahres-
themen bis 2000 aufgenommen. Das hatte insofern eine starke
Begründung, als 1997 Rudolf Steiners Todesjahr und damit der
Beginn jener Zeit, ab welcher die kurz zuvor neu begründete
Anthroposophische Gesellschaft ihren weiteren Weg ohne seine
Leitung gehen mußte, sich zum 72. Male jährte.

Als dann aber der Vorstand am 17. 3. 1996 im Nachrich-
tenblatt WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT
VORGEHT das Jahresthema ausführlicher darlegte, war von der
1993 herausgestellten Aufgabe, "die Wirklichkeit unserer anth-
roposophischen Geschichte als lebendige Keimkraft der Zu-
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kunft" zu erforschen, keine Rede mehr. Das hatte zur Folge,
daß das Arbeitsthema in der Gesellschaft so gut wie nirgends
so aufgegriffen wurde, wie es 1993 akzentuiert war. Um so
notwendiger kann es erscheinen, an dem ursprünglich ange-
dachten Akasha-Aspekt festzuhalten und den daran ebenfalls
Interessierten die nachstehenden Einsichten als Anregung für
eigene Untersuchungen und Handlungsperspektiven zu unter-
breiten.

Einleitung

In seinen Begrüßungsworten anläßlich der Generalversamm-
lung des Vereins "Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft" am 16. April 1949 - der ersten nach dem Tode Marie
Steiners -, sprach Albert Steffen, ohne im weiteren näher darauf
einzugehen, etwas Bemerkenswertes aus. Er erinnerte die Ver-
sammelten an einen Anfang. Nämlich an 1902, das Jahr, in
welchem Rudolf Steiners öffentliches Wirken für die Anthro-
posophie beginnt (im September erscheint das Buch "Das
Christentum als mystische Tatsache ..." und im Oktober wird
die Deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft gegrün-
det; Rudolf Steiner übernimmt die Funktion des Generalsekre-
tärs). "Aber", so Albert Steffen, "der Blick geht auch in die Zu-
kunft und kommt so bis ans Ende des Jahrhunderts, bis zum
Jahre 1996." Erstaunlich! Der Redner sagt nicht, was ihn ve-
ranlaßt hat, gerade in diesem Moment das Jahr 1949 als
Spiegelungsachse zu sehen und so das Jahrhundert zu umfas-
sen. Er fährt fort: "Nach rückwärts mit dem Erinnerungsblick,
(...) nach vorwärts mit dem Gewissensblick."

1996! Was offenbart uns der "Gewissensblick", der Blick,
der uns zur Wahrheit aufruft, auch wenn sie eine schmerzliche
sein sollte, wenn wir von 1996 zurückblicken auf den anderen
Neubeginn, den Rudolf Steiner dann nicht mehr überlebte, -
denn mitten im Beginnen kam der Tod? Nehmen wir diese
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Spanne als die Jahre 1923, '24 und '25, so steht am Anfang die
Brandnacht, an deren Ende das Goetheanum vernichtet ist
durch "den Neid der Menschen". Und was steht am Ende: Was
geschah am 29. 12.1925?

In der Mitte dieser Zeit steht das Jahr 1924 - und zur un-
geheuren, unvorstellbaren Fülle dessen, was Rudolf Steiner bis
zum Zusammenbruch seiner Kräfte Ende September geleistet
hat, gehört auch dasjenige, was ihn in zeitlicher Hinsicht ver-
gleichsweise nur wenig in Anspruch genommen haben dürfte.
Und doch wurde dasjenige, auf das dabei die Aufmerksamkeit
und das Tun gerichtet waren, für das weitere Schicksal der an-
throposophischen Bewegung und Gesellschaft wichtiger als
alles andere. Um was ging es?

Die Antwort auf diese Frage sei in dieser Betrachtung mit
der Formulierung "Prozeß der Konstituierung der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft." - kurz mit dem Begriff
"Konstitutionsprozeß" - bezeichnet.

I. Die zwei Konstitutionen

1. Die Konstitution der (Allgemeinen) Anthroposophischen
Gesellschaft
Nach der Zerstörung des Goetheanums war Rudolf Steiner
während des ganzen Jahres 1923 unterwegs, um die Arbeit der
Anthroposophischen Gesellschaft auf eine neue Grundlage zu
stellen. Damit die Arbeit unter den Bedingungen wachsender
Gegnerschaft überhaupt weitergeführt werden konnte, war ein
viel engerer und aktiverer Zusammenschluß unter denjenigen
notwendig, die sich mit der Anthroposophie verbunden hatten.
Dazu regte Rudolf Steiner u. a. die Gründung von sog. "Lan-
desgesellschaften" an und tat sehr viel dafür, daß diese auch
entstanden. Gegen Ende des Jahres sollten sie anläßlich der
Dornacher Weihnachtstagung zur "Internationalen Anthro-
posophischen Gesellschaft" zusammengeschlossen werden.
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Zwei Wochen vor der Veranstaltung wird in der Wochenschrift
DAS GOETHEANUM die entsprechende Einladung veröffent-
licht. Doch ungefähr zu diesem Zeitpunkt oder bereits kurz
vorher muß es gewesen sein, daß Rudolf Steiner sich zur Um-
setzung einer ganz anderen Konstitutionskonzeption entschloß.
Offenbar wurde seiner Wahrnehmung nach dem neuen Weg
doch nicht so viel Engagement entgegengebracht, wie es nötig
gewesen wäre für das, was nun aus den Zeitverhältnissen her-
aus verstärkt in Angriff genommen werden sollte. Daher
entschloß er sich, selbst in die volle Verantwortung für die Ge-
sellschaft zu treten und deren Vorsitz zu übernehmen. Darüber
informierte er fünf seiner engsten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Dornach - Marie Steiner, Ita Wegman, Elisabeth Vree-
de, Albert Steffen und Guenther Wachsmuth - und machte sie
damit bekannt, daß er sie in den Vorstand der neu zu begrün-
denden Anthroposophischen Gesellschaft berufen wolle. Al-
le waren bereit, diese Aufgabe zu ergreifen.

Diesen Hintergrund muß man kennen, um zu verstehen,
daß Rudolf Steiner gleich zu Beginn seines Eröffnungsvortra-
ges am 24. Dezember den Versammelten mitteilt, es werde nun
im Verlaufe dieser Weihnachtstagung die Anthroposophische
Gesellschaft als "allgemeine" und nicht als "internationale" ge-
gründet, und er bat die Zuhörer nachdrücklich darum, "nie
mehr" von einer "Internationalen Anthroposophischen Ge-
sellschaft" zu sprechen. Gleich im Eröffnungsvortrag verliest
Rudolf Steiner als Ergebnis "langer Überlegungen der letzten
Wochen" seinen Entwurf des Gründungsstatuts, erläutert des-
sen einzelne Paragraphen und beendet seine Darstellung damit,
daß er den ca. 800 Anwesenden diejenigen Persönlichkeiten
vorschlägt, die er in den Vorstand berufen hatte (sie sitzen be-
reits vorne, den Versammelten zugewandt). Alle werden mit
Beifall begrüßt. (GA 260, S. 48 ff.)

Dann folgt zwischen dem 25. und 28. Dezember Schritt
für Schritt die Gründung, bis schließlich nach dreimaliger
"Lesung" und eingehender Beratung im Plenum das Statut ein-
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stimmig beschlossen und die Anthroposophische Gesellschaft
rechtskräftig neu begründet ist (der Parallelvorgang der geisti-
gen "Grundsteinlegung" mittels der Grundsteinmeditation kann
hier unberücksichtigt bleiben, weil er kein Element der Rechts-
ebene darstellt).1 Damit war, wie Rudolf Steiner es charakteri-
sierte, "die modernste Gesellschaft, die es geben kann", in das
Zeitgeschehen eingetreten.

Was war das Neue an dieser Gründung, das es rechtfertig-
te, es mit diesem Superlativ zu unterstreichen? Es ist über das
Statut dieser "modernsten Gesellschaft" schon so viel Geschei-
tes und Tiefgründiges gesagt und geschrieben worden, daß es
vermessen klingen müßte, wenn man behaupten wollte, es sei
der Kern der Sache aber vielleicht doch noch nicht klar ins
Licht gehoben. Wie dem auch sei - ich bringe auf den Punkt,
was ich als das Entscheidende der Sache erkenne:

1. Es gibt in der Lebensordnung, die durch dieses Statut
inauguriert ist, nichts, was die Verwirklichung der freien geis-
tigen Initiative aller Beteiligten im Dienst der Aufgaben und
Ziele, welche die Gesellschaft sich als solche gesetzt hat, be-
oder gar verhindern könnte.

2. Es sind in dieser Lebensordnung Organe vorgesehen,
durch welche es den einzelnen Mitgliedern bzw. den Grup-
pen möglich wird, aus der Vereinzelung - auf sachlichem
oder örtlichem Felde - herauszutreten und durch offene
Kommunikation (z. B. im Nachrichtenblatt WAS IN DER
ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT? und auf
Mitgliederversammlungen) ein gemeinsames Bewußtsein
bzw. durch entsprechende Vereinbarungen einen gemeinsa-
men Willen zu entwickeln.

1 Ebenso ist es nicht notwendig, in diesem Zusammenhang auf die Konsti-
tutionsfragen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft einzugehen.
Sie ist der Gesellschaft als autonome Institution eingegliedert (s. die ent-
sprechenden §§ des Statuts).
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3. Alle Mitglieder haben das Recht, der Vorstand hat die
Pflicht, in diesem Sinne zu wirken.

4. Als Bedingung für die Mitgliedschaft gilt nur, in einer
solchen Einrichtung wie dem Goetheanum, dem autonomen
geisteswissenschaftlichen Forschungszentrum der Gesellschaft
in Dornach, "etwas Berechtigtes" zu sehen.

5. Schließlich kennt das Statut der "modernsten Gesell-
schaft, die es geben kann", expressis verbis keine Bestimmung,
um den Ausschluß eines Mitgliedes zu regeln.

Diese Freiheitsgestalt ist es, welche rechtfertigt, die Anth-
roposophische Gesellschaft der Weihnachtstagung mit dem zi-
tierten Superlativ zu qualifizieren. Und dies war die "Form",
von der Rudolf Steiner in seinem Bericht über das, was "mit
der Weihnachtstagung am Goetheanum beabsichtigt war",
sprach, eine "Form der Anthroposophischen Gesellschaft, wie
sie die anthroposophische Bewegung zu ihrer Pflege braucht."
(Nachrichtenblatt 13. 1. 1924) Zur Zeit ihrer Gründung zählte
sie ca. 12 000 Mitglieder, deren Mitgliedskarten Rudolf
Steiner in den ersten Wochen und Monaten des Jahres 1924
eigenhändig unterschrieb.

2. Die Konstitution des Vereins der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft
Nach diesem ersten Konstitutionsschritt mußte es nun noch
einen zweiten geben. Das brachte Rudolf Steiner schon bei der
Weihnachtstagung während des Gründungsprozesses der Anth-
roposophischen Gesellschaft kurz zur Sprache. In Dornach
bestand ja seit der Aufgabe der Pläne, das Zentrum der anth-
roposophischen Arbeit (Hochschule, Bühne für die Mysterien-
dramen usw.) in München aufzubauen und stattdessen in die
Schweiz zu übersiedeln, ein handelsregisterlich eingetragener
Verein, welcher der Träger des "Johannes-Baues" war. Nach-
dem Rudolf Steiner 1917 für den Bau den Namen "Goethea-
num" vorgeschlagen hatte, wurde 1918 auch der Name des
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Vereins geändert. Er hieß nun "Verein des Goetheanum, der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft" (= Goetheanum-
Bauverein).

Da es bei diesem Verein im wesentlichen um die Verwal-
tung der Vermögenswerte ging, die für die Errichtung des Goe-
theanums erforderlich waren, setzte sich dessen "ordentliche"
(entscheidungsberechtigte) Mitgliedschaft im wesentlichen aus
dem Kreis derjenigen Persönlichkeiten zusammen, die das Dor-
nacher Gelände geschenkt bzw. größere Summen gespendet
hatten. Sie waren ansonsten ohne eigene Ambitionen, wollten
sich jedoch ganz und gar in den Dienst der Intentionen Rudolf
Steiners stellen. So war es nur logisch, daß der Vorstand dieses
Vereins im wesentlichen übereinstimmte mit dem Kreis der
ordentlichen Mitglieder; deren waren es über die Jahre im-
mer zwischen 10 und 12. Außer diesen gab es noch die sog.
"beitragenden" (ca. 700), die mit einem regelmäßigen Bei-
trag die Ziele des Vereins förderten und die sog. "außeror-
dentlichen" (ca. 600), die den Verein mit einem etwas höhe-
ren Beitrag unterstützten.

Nachdem sich Rudolf Steiner entschlossen hatte, der neu-
begründeten Anthroposophischen Gesellschaft vorzusitzen und
seine engsten Mitarbeiter (mit ihrer bestimmten karmischen
Konstellation) in den Vorstand zu berufen, sah er es als eine
Notwendigkeit an, diesem Kreis auch die Mitverantwortung für
den Verein zu übertragen und selbst als Vorsitzender dessen
Leitung zu übernehmen. Wie das Verhältnis zwischen diesen
beiden Körperschaften - Gesellschaft und Bauverein - künftig
zu gestalten wäre, das wurde als eine zu besprechende Frage
während der Weihnachtstagung zweimal kurz gestreift, aber zu
einer Befassung damit kommt es nicht mehr.2

2 Daß es sich bei diesem zu bestimmenden Verhältnis aus der Sicht Ru-
dolf Steiners um eine "entsprechende Relation zwischen dem Vorstand,
der sich gebildet hat, und dem Goetheanum-Bauverein" handeln sollte -
also um eine Verbindung auf der Leitungsebene - , das geht aus der ent-
sprechenden Stelle (GA 260, S. 110) klar hervor.
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2.1 Dies geschieht dann ausführlich am 29. Juni 1924 wäh-
rend der 3. außerordentlichen Generalversammlung des Goe-
theanum-Bauvereins. Hier erläutert Rudolf Steiner, was nun
geschehen müsse, damit alles das, was er nun in Dornach
verbinden wollte, um es "aus der anthroposophischen Bewe-
gung leiten" zu können, auch "nach außenhin" rechtlich
durch ihn und mit dem von ihm berufenen Vorstand vertre-
ten werden konnte. Als in diesem Sinne originär in der anth-
roposophischen Bewegung verankerte "Strömungen" bzw.
"Institutionen" sprach Steiner bei dieser Gelegenheit außer
vom Bauverein noch vom "Philosophisch-
Anthroposophischen Verlag", gegründet und geleitet von
Marie Steiner (er war inzwischen von Berlin nach Dornach
umgesiedelt), vom "Klinisch-Therapeutischen Institut", ge-
gründet und geleitet von Dr. Ita Wegman (in Arlesheim) und
natürlich von der "Anthroposophischen Gesellschaft" selbst.
Für diese vier Einrichtungen suchte Rudolf Steiner nun einen
Weg, um sie auf die Basis einer "einheitlichen Konstituierung"
zu stellen. Er sah diesen Weg - so seine Vorstellungen am
29. 6. 24 (s. GA 260a, S. 501 ff.) - zunächst so, daß man ei-
nen Verein zu kreieren habe, in welchem dann die vier ge-
nannten "Institutionen" oder "Strömungen" als sog. "Unterab-
teilungen" zu figurieren hätten. Und dieser Verein sei dann
unter dem Namen "Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft" ins Handelsregister einzutragen (als eine der vier "Unter-
abteilungen" brauchte der Verein des Goetheanum dann nicht
mehr eingetragen zu sein).

Alle weiteren Erläuterungen am 29. 6. 24 gelten nun nur
noch der Frage, welche Paragraphen des Bauverein-Statuts wie
zu ändern seien, damit die Voraussetzungen bestünden, diesen
Verein als Unterabteilung in die neue Rechtskörperschaft zu in-
tegrieren. Dementsprechend werden die Beschlüsse gefaßt. Z.
B. wird, entsprechend dem Hinweis Steiners bei der Weih-
nachtstagung (s. Anm. unten), der Vorstand der An-
throposophischen Gesellschaft "eo ipso" Teil des Vereinsvor-
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stands. Auf weitere Einzelheiten braucht hier nicht eingegan-
gen zu werden.
Erhebliche Verwirrungen haben nun oft jene Passagen in Stei-
ners Ausführungen erzeugt, die man so verstehen kann, als sei
es in diesem Moment seine Vorstellung gewesen, die AG (WT)
solle als der einzutragende Verein fungieren. Das erscheint a-
ber eher unlogisch, weil die AG dann zugleich das Ganze ("Or-
gangesellschaft") und Unterabteilung desselben gewesen wäre.
Auch aus anderen Gründen, die hier aus Platzgründen nicht
entfaltet werden können, erscheint mir diese Interpretation eher
abwegig (weil in ihrer rechtlichen Ausgestaltung sehr kompli-
ziert). Hierüber zu streiten, ist aber aus dem einfachen Grund
gegenstandslos, weil im weiteren Verlauf der Dinge ohnehin
ein anderer Weg beschritten wurde.

So können wir den 29. 6. 24 mit der zusammenfassenden
Bemerkung verlassen, daß jetzt  für den "Verein des Goethea-
num" die notwendigen statuarischen Veränderungen beschlos-
sen waren, um ihn als "Unterabteilung" in den Verein der AAG
integrieren zu können.
2.2 Der folgerichtige nächste Schritt im Konstitutionsprozeß
hätte also diese Vereinsgründung sein müssen. Die bisher zu-
gängliche Quellenlage läßt nun nicht mit letzter Sicherheit er-
kennen, daß diese Gründung stattgefunden hat. Doch steht seit
der Veröffentlichung diesbezüglicher Dokumente (Neuauflage
GA 260a mit Beiheft, 1987, und BEITRÄGE ZUR RUDOLF STEINER
GESAMTAUSGABE Nr. 98, Weihnachten 1987) fest, daß von Ru-
dolf Steiner und Ita Wegman dafür ein Statutenentwurf vorbe-
reitet worden war. Belegt ist auch, daß die Konstituierung für
den 3. August 1924 vorgesehen war (Rudolf Steiner war ver-
hindert und wollte sich durch Ita Wegman vertreten lassen).
(GA 260a, Beilage S. 30)

Das Wesentliche läßt sich kurz zusammenfassen: Eindeu-
tig ist, daß ein neuer Verein mit Namen "Allgemeine Anthro-
posophische Gesellschaft" gegründet werden sollte (also
gleichlautend, wie Rudolf Steiner gelegentlich auch die Weih-
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nachtstagungsgründung nannte, deren formeller Name aber
"Anthroposophische Gesellschaft" war, wie es im übrigen bis
heute die rosa Mitgliedskarte und das Dornacher Nachrich-
tenblatt ausweisen). Der (kleine) Kreis der ordentlichen Mit-
glieder sollte die "leitenden" Persönlichkeiten der Unterabtei-
lungen umfassen. Als ordentliches Mitglied wurde man sei-
tens des Vorstands "berufen" und dieser war in personeller
Hinsicht identisch mit dem Vorstand der (Allgemeinen) Anth-
roposophischen Gesellschaft (WT), die mit dem Zusatz AAG
"im engeren Sinne" als erste der vier Unterabteilungen figu-
rierte. Neben den allein entscheidungsberechtigten Mitglie-
dern gab es auch hier die sog. außerordentlichen (oder "teil-
nehmenden"); sie waren bei den Versammlungen ohne
Stimmrecht. Im übrigen orientierte sich das Statut dieses han-
delsregisterlich einzutragenden AAG-Vereins weitestgehend
am Typus des Goetheanum-Bauvereins.

Diese Konzeption - unabhängig davon, ob die Grün-
dungsversammlung tatsächlich stattgefunden hat oder nur vor-
bereitet war3 - zeigt nun unter der gesicherten Federführung
Rudolf Steiners unzweifelhaft, daß diese "Allgemeine Anth-
roposophische Gesellschaft" als Verein (= B) unter keinen
Umständen identisch war mit der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft der Weihnachtstagung (= A); insofern
fällt von hier aus auch ein klärendes Licht zurück auf den
29. Juni. Hier bestehen also zwei ganz unterschiedliche sozi-
ale Realitäten mit völlig unterschiedlichen Rechtsordnungen
(Statuten), Funktionen und natürlich auch verschiedenen
Mitgliederkreisen. Man könnte sogar von einem polaren
Charakter der beiden Körperschaften sprechen und diesen
vielleicht so kennzeichnen, daß man sagt, A ist ganz auf in-

3 Verschiedene Dokumente sprechen eher für ersteres [z. B. ein Brief von
Emil Leinhas an Rudolf Steiner vom 6. 8. 24 und die darin erwähnten
Vertragsänderungen (s. GA 260a, Beiheft S. 32 f.) und eine Rechnung des
Notars Altermatt vom 3. 3. 25 (a. a. O., S. 31)].
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dividuelle Freiheit und Pflege des seelischen Lebens veran-
lagt, B auf soziale Verantwortung für ein jeweiliges Arbeits-
feld ("Unternehmen"). Die menschlich reale und sie zugleich
"nach außenhin" rechtlich-funktional verbindende Brücke
zwischen beiden (wobei A vereinsrechtlich als "Unterabtei-
lung" von B erscheint, ohne daß wir Näheres dazu erfahren)
besteht im personell identischen Vorstand auf beiden Seiten.
Dadurch ist das Organ geschaffen, durch welches Rudolf
Steiner als der jeweilige Vorsitzende den Gesamtorganismus
auch geistig "aus der anthroposophischen Bewegung", d. h.
im Einklang mit den Intentionen der geistigen Welt "leiten"
kann; durch dieses Organ war die angestrebte "einheitliche
Konstituierung" auf der Leitungsebene realisiert. Auf der
Basisebene, also hinsichtlich ihrer Mitgliedschaften, blieben
A und B "zwei ganz getrennte Dinge".

Wäre diese Lösung rechtskräftig geworden, das Schicksal
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft hätte einen
ganz anderen Weg genommen, als es dann gekommen ist.
Denn diesen Weg hätte niemand mißdeuten oder mißverstehen
können. Vor allem nicht in der Hinsicht, aus der dann im tat-
sächlichen Fortgang der Dinge die anthroposophischen Gesell-
schaftsverhältnisse noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners und
dann nach seinem Tod immer mehr durcheinander gerieten und
in der Zerstörung der von Rudolf Steiner veranlagten Sozialge-
stalt endeten. Doch bevor wir auf diesen Zusammenhang ein-
gehen können, müssen wir den Konstitutionsprozeß, wie er
sich nach dem 3. August 1924 entwickelt hat, bis zu seinem
Endpunkt nachvollziehen.

Das Konzept vom 3. August wurde nicht rechtskräftig.
Zur Begründung dessen kennen wir aus den bisher zugängli-
chen Quellen von Rudolf Steiner selbst nichts Authentisches.
Ob das noch immer nicht zugängliche Goetheanum-Archiv -
z. B. in den Vorstandsakten - zusätzlichen Aufschluß brin-
gende Dokumente birgt, wissen wir nicht. Doch sind die
Hoffnungen auf weitere Quellen sehr gedämpft worden, seit
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wir von dem Biographen G. Wachsmuths, H. H. Schöffler, er-
fuhren, er habe verfügt, daß nach seinem Tod der aktenmäßige
Nachlaß, "der sich auf seine Mitarbeit im Vorstand der Anthro-
posophischen Gesellschaft bezog", zu verbrennen sei (in: G.
Wachsmuth - Ein Lebensbild, 1995, S. 7).

Wie geht es nun mit dem Konstitutionsprozeß nach dem 3.
8. 1924 weiter?
2.3 Der nächste Schritt ist derjenige vom 8. Februar 1925. Mit
dem Ereignis dieses Tages treten wir nun ein in die Schlußpha-
se des Prozesses. Kennt man die weitläufige Kontroverse,4 die
seit Jahrzehnten insbesondere mit diesem Datum verknüpft ist,
dann mag man an der Möglichkeit zweifeln, daß in der relati-
ven Kürze, die für einen Aufsatz wie den vorliegenden geboten
ist, eine objektive Betrachtung der Sachverhalte gelingen könn-
te. Es sei trotzdem versucht.

Dabei sei gleich zu Beginn daran erinnert, daß wir es ei-
nem kleinen Menschenkreis verdanken, mit Nachdruck auf
die gewaltige Problematik, die wir im folgenden noch zur
Kenntnis zu nehmen haben, gestoßen worden zu sein, und
daß dieser Anstoß in Dornach vor 33 Jahren während der
ersten Generalversammlung des AAG-Vereins nach dem To-
de Guenther Wachsmuths erfolgte (s. Nachrichtenblatt Jg.
1963 Nr. 17, 18, 19).5

4 Es würde zu weit führen, hier auch nur die wichtigsten Veröffentlichun-
gen, in denen sich diese Kontroverse widerspiegelt, zu nennen und die
gegensätzlichen Positionen zu charakterisieren; dies muß einer histori-
schen Gesamtdarstellung vorbehalten bleiben. Hier sei nur angemerkt, daß
nach meiner Einschätzung alle Seiten auf ihre Art letztlich dazu beigetra-
gen haben, das Problem zu verstehen. Freilich sei nicht verschwiegen, daß
die heute mögliche Erkenntnis wahrscheinlich schon viel eher erreichbar
gewesen wäre, wenn insbesondere die Repräsentanten der real existieren-
den Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und die ihnen naheste-
henden Organe den Dialog nicht viele Jahre blockiert hätten.
5 Vorausgegangen war den entsprechenden Interventionen ("Anträgen")
eine Veröffentlichung im Michaeli-Heft (1962) der "Mitteilungen für die
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Nun, es lag noch nicht in den Möglichkeiten der Zeit, daß
die Dinge gleich im ersten Anlauf voll durchschaut und we-
nigstens gedanklich geklärt werden konnten. Es bildete sich
vielmehr - zunehmend ab Mitte der siebziger Jahre - eine
heftige Kontroverse um die Frage, welche Bedeutung das
Ereignis vom 8. Februar 1925 für das weitere Schicksal der
anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung hatte. Sind
wir heute an dem Punkt angekommen, daß wir sagen kön-
nen: Die Kontroverse kann beendet werden, weil alle we-
sentlichen  Fragen sachgemäß beantwortet sind? Machen wir
die Probe auf's Exempel!

Zunächst wenige Worte zur Quellenlage. Die Erklärungen
(von G. Wachsmuth), warum die Konzeption einer Vereins-
neugründung nicht rechtskräftig umgesetzt wurde, erscheinen

Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft, Christian Rosenkreutz-
Zweig, Hamburg", in welcher zum ersten Mal überhaupt öffentlich "nach-
gewiesen" wurde, daß der AAG-Verein nicht - wie jahrzehntelang be-
hauptet wurde - die AAG der Weihnachtstagung repräsentiere, sondern
jene Rechtsperson darstelle, die - an eben dem 8. 2. 1925 - aus einer Um-
wandlung des Vereins des Goetheanum hervorgegangen sei. Daraus folge,
daß die Anthroposophische Gesellschaft (WT) mit ihrem originären
Rechtsleben von dem Moment an nicht mehr bestanden habe, als man sie
festlegte auf das Statut einer anderen Körperschaft.

Es bleibe nicht unerwähnt, daß der Vorstand des AAG-Vereins sei-
nerzeit alle Personen, die das Problem in der Generalversammlung erör-
tern wollten, "ohne Angabe von Gründen" ausschloß. Aber aus welcher
Körperschaft eigentlich? Da der Vorstand so nur reagieren konnte auf
Grundlage des Vereinsstatuts, konnte es sich nur um einen Ausschluß aus
dem Verein handeln. Diesem aber waren die Betroffenen nie beigetreten,
das ergab sich doch auch aus ihren Untersuchungen über die Genesis der
AAG. Sie waren Mitglieder der AG der Weihnachtstagung und diese
kannte keine solche Ausschlußregel. Merkwürdig ist, daß die damals von
diesem Widerspruch Betroffenen daraus nicht mehr Bewußtsein in der
Mitgliedschaft bewirken konnten; denn schon damals hätte ja ein jeder,
der einen Blick auf seine Mitgliedskarte warf, erkennen können, daß auch
er nicht Mitglied des Vereins, sondern der Anthroposophischen Gesell-
schaft war. Aber wo war diese geblieben?
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zunächst plausibel. Es wird gesagt, die AAG-Vereinsgründung
hätte es mit sich gebracht, daß die Vermögenswerte des Goe-
theanum-Bauvereins auf den neuen Verein hätten übertragen
werden müssen; dafür wäre eine große Summe Steuern zu
zahlen gewesen. Man wurde wohl erst nach dem 3. 8. auf die-
ses Problem aufmerksam und suchte daher nach einem ande-
ren Weg. Dann ist Rudolf Steiner ab Ende September ans
Krankenlager gefesselt und in den noch unerledigten Konsti-
tutionsfragen nicht mehr federführend tätig. Dies nimmt nun
G. Wachsmuth in seine Hände. Er entwickelt - offenbar in
enger Abstimmung mit dem zuständigen Amtsschreiber und
Notar Altermatt und nach eigenem Bekunden auch in grund-
sätzlicher Verständigung mit Rudolf Steiner - diesen alterna-
tiven Weg, der schließlich durch die 4. außerordentliche Ge-
neralversammlung des Vereins des Goetheanum zu den Be-
schlüssen vom 8. Februar 1925 führt. Was war die neue
pragmatische Lösung des Problems?

Man nahm diesen Verein, der ja noch so bestand, wie
wir ihn von seiner 3. außerordentlichen Generalversammlung
vom 29. 6. 1924 her kennen, gab ihm den neuen Namen
"Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" - in hand-
schriftlichen Bearbeitungen Rudolf Steiners heißt er übri-
gens "Verein der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft" - anstelle von "Verein des Goetheanum, der Freien
Hochschule ..." (s. Beiheft zu GA 260a, S. 45) -, änderte sein
Statut dergestalt, daß der Vorstand künftig personell über-
einstimmte mit dem Vorstand der AAG (WT) und integrierte
in einer etwas modifizierten Form die vier "Unterabteilun-
gen" (als "Administration der Anthroposophischen Gesell-
schaft, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Administ-
ration des Goetheanum-Baues und Klinisch-Therapeutisches
Institut in Arlesheim"; s. GA 260a, S. 564).

So weit so gut und ganz in der Linie der Gestaltungs-Idee,
aus der Rudolf Steiner seit eh und je im Umgang mit derartigen
Aufgaben gehandelt hatte, nämlich so, daß die Verantwortung
für das Kapital und das Sachlich-Fachliche eines Unterneh-
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mens immer nur bei denen liegen konnte, die durch die ent-
sprechenden Fähigkeiten zur Leitung der jeweiligen Aufgaben
ausgewiesen waren. Für den Fall, daß ein solches Unternehmen
die Rechtsform eines Vereins hatte, bedeutete das, daß nur der
Kreis der Leitenden die ordentliche Mitgliedschaft bildete,
während alle anderen (eventuellen) Mitglieder nicht entschei-
dungsberechtigte "außerordentliche" bzw. "beitragende" waren.

Diese Position findet sich nun auch in dem Dokument, mit
welchem die Beschlüsse der 4. außerordentlichen Generalver-
sammlung des Vereins des Goetheanum vom 8. 2. 1925 zur
Eintragung ins Handelsregister angemeldet wurden. An der
Versammlung nahmen 9 von 15 ordentlichen Mitgliedern teil;
Rudolf Steiner (krankheitshalber) und Ita Wegman ließen sich
vertreten. Da aber auch der Vorstand neu gebildet worden war -
und zwar wie schon in der Konzeption vom 3. 8. vorgesehen
durch den Vorstand der AG (WT) - und Rudolf Steiner den
Vorsitz übernommen hatte, mußte auch er auf dem Anmel-
dungsdokument seine Unterschrift leisten, damit sie beim Han-
delsregister notariell beglaubigt hinterlegt werden konnte. Das
heißt, daß er - wahrscheinlich gleich am 8. Februar - dieses von
Notar Altermatt zusammengestellte Schriftstück vor sich hatte
und am Ende des Dokumentes neben den anderen Vorstands-
mitgliedern unterschrieb.6 (a. a. O., S. 564 ff.)

Nun sind wir in der Darstellung des Konstitutionspro-
zesses an dem Punkt angelangt, an dem die Weggabelung be-
ginnt, d. h. jener Weg abzweigt, der in die Verirrung führt.

6 In der erwähnten Kontroverse hat zeitweilig auch eine Verdächtigung
eine Rolle gespielt, es sei diese Unterschrift Rudolf Steiners gefälscht
worden. Dafür gibt es aber tatsächlich nicht nur keinerlei Beweise, son-
dern auch gar kein Motiv für eine solche kriminelle Tat. Denn was in dem
Dokument zusammengestellt ist, liegt durchaus im Rahmen der oben kurz
charakterisierten Gestaltungsidee, nach der Rudolf Steiner viele Jahre ge-
arbeitet und die er im Zusammenhang mit der Dreigliederungserkenntnis
unzählige Male in sozialwissenschaftlich-systematischer Hinsicht erläu-
tert hatte.
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Denn außer dem oben erwähnten Anmeldungsdokument,
dessen Inhalt ins Handelsregister eingetragen wurde, gibt es
zur 4. außerordentlichen Generalversammlung des Bauver-
eins vom 8. 2. 25 noch ein amtliches "Protokoll" (ebenfalls
von Notar Altermatt geführt) und die stenographische Mit-
schrift der Verhandlungen. Diese berichten nun davon, wie
die Namens- und Statutenänderung faktisch vonstatten ging.
Nämlich nicht so, wie Rudolf Steiner es am 29. 6. 24 prakti-
ziert hatte; er ließ ja damals das Statut Paragraph für Para-
graph vorlesen und kommentierte mit "bleibt" oder "wird
wie folgt geändert". Jetzt wurde ein vermutlich von G.
Wachsmuth in dieser Version erstelltes neues Gesamtstatut
vorgelesen. Es spricht alles dafür, daß diese Fassung - außer
Wachsmuth selbst - vorher niemand gelesen hatte.

Das aber war insofern verhängnisvoll, als letzterer auf-
grund eines erst am 6. 2. geschriebenen Briefes von Th. Binder,
des Geschäftsführers des Bauvereins, in dem vorbereiteten Sta-
tut gravierende Veränderungen vornahm, obwohl Binder ei-
gentlich nur einen marginalen Punkt, den wir hier übergehen
können, moniert hatte (s. GA 260a, Beiheft S. 49 f.). Und zwar
änderte Wachsmuth zwei bisher geradezu axiomatisch geltende
Bestimmungen: Er eliminierte den kategorialen Unterschied
zwischen "ordentlichen" (stimmberechtigten) und "beitragen-
den" (nicht stimmberechtigten) Mitgliedern (§ 10). Und damit
war auch die Regelung, daß der Vorstand aus dem Kreis der
ordentlichen Mitglieder zu wählen war, aufgehoben.7 (a. a. O.,
S. 51)

7 Unter anderem an dieser Stelle zeigt sich, daß sich Guenther Wachsmuth
in diesen Statutenfragen zur Bildung des AAG-Vereins offensichtlich
wohl doch nicht immer so eng mit Rudolf Steiner abstimmte, wie er gerne
behauptete; denn schon die Wahl des Vorstandes "aus der Zahl der or-
dentlichen Mitglieder", wie es vor dem Eingriff formuliert war, entsprach
nicht mehr der auf Rudolf Steiner zurückgehenden Form, daß der Vor-
stand des Vereins identisch ist mit dem Vorstand der AG (WT).
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Als nun Dr. Grosheintz, der bisherige Vorsitzende, das
"neue" Statut - also das zur Bildung des AAG-Vereins ent-
sprechend geänderte des Bauvereins - in einem Zug, ohne auf
die kurz vorher vorgenommenen Änderungen hinzuweisen,
verlesen hatte, wurde es ohne Aussprache einstimmig ange-
nommen. - War den versammelten 9 ordentlichen Mitglie-
dern die einschneidende Veränderung entgangen? Oder ging
man - ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen - davon
aus, es sei ja alles mit Rudolf Steiner abgestimmt und ent-
spräche seinen Intentionen? Eine einzige Spur des Bemerkens
der dramatischen Konsequenz dessen, was man beschlossen
hatte, findet sich bei Albert Steffen. Er notierte am 9. 2. 25
in sein Tagebuch: "Jedes Mitglied hat jetzt Stimmrecht. Die
Gesellschaft" - gemeint ist die (A)AG der Weihnachtsta-
gung! - "kann sagen: Kein Bau! Keine Klinik. Ein anderer
Vorstand etc." (s. GA 260a, Beiheft S. 71) Doch Steffen sah
keinen Grund, die Sache zu überprüfen.

Wie der weitere Verlauf zeigt, verstanden auch alle ande-
ren des Kreises den Vorgang genauso, obwohl doch damit die
gesamte bisherige Struktur sozusagen auf den Kopf gestellt und
Rudolf Steiners jahrzehntelanges Denken und Handeln zu die-
sem Gebiet des Gestaltens über Bord geworfen wurde (s. o.)!

Hinzu kommt eine zweite entscheidende Differenz zwi-
schen dem Inhalt des Dokumentes "Anmeldung für das Han-
delsregister" (auch mit Rudolf Steiners Unterschrift; s. o.) ei-
nerseits und dem stenographischen bzw. dem "amtlichen" Pro-
tokoll (GA 260a, S. 559 ff. und Beilage S. 52 ff.) andererseits:
Im § 1 des beschlossenen Gesamtstatut heißt es, der AAG-
Verein bestehe "als Rechtsnachfolgerin des Vereins des Goe-
theanum, (...)". Aber das war ja gerade bei der jetzt gewählten
Lösung nicht der Fall, denn der Bauverein wurde als Rechts-
person - wie in der "Anmeldung" richtig formuliert: unter ge-
ändertem Namen und mit verändertem Statut - weitergeführt
(wg. des Steuerproblems; s. o.).
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Es ist rätselhaft, daß auch der Amtsschreiber als Protokoll-
führer diesen Widerspruch nicht aufdeckt. Gleichwohl ist der
rechtsgültige Tatbestand natürlich so, daß sich am Grundsach-
verhalt von zwei in Dornach bestehenden Rechtspersonen - der
mit ihrem Statut nicht eingetragenen "Anthroposophischen Ge-
sellschaft" (Weihnachtstagungsgründung) einerseits und dem
handelsregisterlich eingetragenen Verein, jetzt mit Namen
"Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" (8. Februar
25) andererseits (mit zwar personell identischem Vorstand
für beide, aber mit statuarisch völlig unterschiedlichen Mit-
gliederkreisen, Funktionen, Aufgaben und Arbeitsweisen) -
nichts geändert hatte.

Doch im Bewußtsein der am 8. 2. 25 beschließenden Per-
sonen bestehen völlig widersprüchliche Vorstellungen neben-
einander, ohne daß sie darauf aufmerksam werden würden. In
den dokumentierten Quellen begegnen wir an diesem Tag zum
letzten Mal einer authentischen Mitwirkung Rudolf Steiners (s.
o.); im übrigen war die Federführung im Konstitutionsprozeß
nun voll an Guenther Wachsmuth übergegangen.

2.4 Das gilt auch für den nächsten Schritt in der Umsetzung des
Beschlossenen. Im Handelsregister wird am 3. März (von Notar
Altermatt) handschriftlich das eingetragen, was er in der "An-
meldung" zusammengestellt hatte, und so wird es schließlich
am 7. März 1925 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröf-
fentlicht. (GA 260a, S. 60) Die Information der Mitglieder der
Anthroposophischen Gesellschaft erfolgt in einem "Mitteilung
des Vorstandes" überschriebenen Bericht, der im Nachrichten-
blatt vom 22. März 1925 veröffentlicht ist (s. GA 260a, S. 567
ff.). Unterschrieben mit "Der Vorstand der Allgemeinen Anth-
roposophischen Gesellschaft", zeigt aber der Duktus der Sache
die Handschrift Wachsmuths. Inwieweit sich die anderen Vor-
standsmitglieder mit dem Text befaßt hatten, wissen wir nicht.

Ich will die Problematik dieses Textes hier nur dem Kern
der Sache nach aufzeigen. Der Bericht ist aus dem folgenden
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Verständnis der Konstitution des Vereins "AAG" (8. 2. 25) ver-
faßt: Es bestehe jetzt die Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft (Weihnachtstagung) auch in der Rechtsform eines
handelsregisterlich eingetragenen Vereins und - wie es schon
A. Steffen in seiner Tagebucheintragung deutete - alle deren
Mitglieder seien nun auch ordentliche Mitglieder dieses Ver-
eins, der nun außerdem "vier Unter-Abteilungen", die dann ge-
nannt sind, umfasse. Mit Rudolf Steiner wird das Ganze in der
Weise engstens in Verbindung gebracht, daß lange Passagen
aus seinen Erläuterungen vom 29. 6. 24 (3. außerordentliche
Generalversammlung des Bauvereins) zitiert, aber zugleich ü-
berall dort abgeändert werden, wo sie zu dem nicht mehr paß-
ten, was am 8. 2. 25 beschlossen wurde. Im Juni lag ja noch
nicht die Überlegung zugrunde, den AAG-Verein aus dem
Goetheanum-Bauverein hervorgehen zu lassen; das sind aber
sekundäre Aspekte, die es nach meiner Ansicht nicht rechtfer-
tigen, von einer bewußten Manipulation zu sprechen.

So mußte, zumal sie ja das AAG-Vereinsstatut gar nicht
kannten (es wurde erst 1935 veröffentlicht; war aber jederzeit
im Handelsregister einsehbar), bei den Lesern der Eindruck
entstehen, es sei nun "ihre" Weihnachtstagungsgesellschaft mit
ihrem Statut ein eingetragener Verein geworden, dem man in-
sofern als Mitglied schon angehörte. Der Unterschied zur bis-
herigen Lage schien nur der zu sein, daß jetzt die "Unterabtei-
lungen" in die Gesellschaft integriert worden waren.

Diese Botschaft wurde im Bericht mit bewegenden Wor-
ten abgeschlossen: "Durch die nunmehr vollzogene Eingliede-
rung dieser Institutionen in den Gesamt-Organismus der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft wird der Geist der
anthroposophischen Bewegung in diesen vier Strömungen, die
aus ihr hervorgegangen sind," - damit war nochmals ein Motiv
aus Steiners Ausführungen vom 29. 6. 24 aufgegriffen - "in
einheitlicher Kraft dauernd wirksam sein." Hätte der 1. Vorsit-
zende diesen schwülstigen Satz mit dieser abstrakten Prognose
mittragen können? Das Ganze mußten die Mitglieder auch als
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in seinem Namen mitgeteilt lesen. Aber hatte er überhaupt
Kenntnis von dem Text vor der Veröffentlichung oder auch da-
nach? Rudolf Steiner stirbt am 30. März 1925. Der Konstituti-
onsprozeß kommt zum Abschluß im selben Jahr am 29. De-
zember.
2.5 Dieser letzte Vorgang bringt nun die Dinge vollends auf je-
nes Gleis, auf dem die Verhältnisse der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft seither verlaufen. Auch dazu das
Wichtigste in komprimierter Form.

Die Perspektive des "8. Februar" war: Einheit. Während
die Konstitution unter der Federführung Rudolf Steiners das
einheitliche Element immer nur auf der Leitungsebene dachte
und realisierte, war durch das beschlossene Vereinsstatut, das
ja überhaupt nichts gemeinsam hatte mit dem Statut der Weih-
nachtstagungsgründung, auch die Mitgliedschaftsebene gleich-
geschaltet. Was bedeutete das nun in Ausführung?

Ihr begegnen wir am 29. Dezember 1925. Anfang No-
vember lädt der "Vorstand der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft" - im Zusammenhang mit einer für die
Zeit vom 24. 12. bis 6. 1. angekündigten Tagung - "zur ers-
ten ordentlichen General-Versammlung" des AAG-Vereins
ein. Daß es sich bei dieser nicht um eine solche der AG(WT)
handelte, geht aus zweierlei hervor: zum einen gibt es im
Statut der Weihnachtstagungsgesellschaft den Begriff der
"ordentlichen GV" nicht, zum anderen werden "die Mitglie-
der der Anthroposophischen Gesellschaft" für 10.00 Uhr zu
einer "Vorversammlung" gebeten. Das heißt: Im Moment der
Einladung geht man auch von zwei verschiedenen "Gesell-
schaften" zumindest insofern aus, als man zwei verschiedene
Mitgliederkreise anspricht.

Um nun den Ablauf im einzelnen nachvollziehen und
genau bemerken zu können, wie auch diese unterschiedli-
chen Elemente schließlich zusammengezogen werden und
damit sich das verwirklicht, was am 22. März suggeriert
worden war - ohne daß irgend eine der teilnehmenden Perso-
nen intervenieren oder auch nur eine Frage stellen würde -,
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wäre sehr viel mehr Raum zur Darstellung nötig, als wir ihn
hier zur Verfügung haben.8 Leider ist das Wortprotokoll des
gesamten Vorganges noch nicht veröffentlicht; man kann nur
hoffen, daß es bald zur Verfügung stehen wird.9 Das amtli-
che Protokoll, das sich nur auf die GV bezieht (und selbstre-
dend nicht auf die Vorversammlung), läßt das für uns Ent-
scheidende natürlich nicht erkennen.

In der sog. "Vorversammlung" verhält sich der Vorstand
- es sprechen nur A. Steffen und G. Wachsmuth, assistiert
von F. Rittelmeyer - als solcher der AG (WT). Steffen be-
richtet über die Tätigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglie-
der (seit dem Tod Rudolf Steiners). Von anderen Gesell-
schaftsaktivitäten erfährt man zunächst nichts. Dann erzählt
der Berichterstatter noch von der Arbeit der Sektionen und
der 1. Klasse der Hochschule sowie von  Fortschritten beim
Bau, der Verlagstätigkeit und Entwicklungen der Klinik. Das
waren zwar überwiegend keine Aktivitäten der AG im enge-
ren Sinn, aber deren Mitglieder werden das alles gleichwohl
mit Interesse gehört haben.

Dann wird ein nächster Punkt aufgerufen. A. Steffen ü-
bergibt das Wort an Dr. Rittelmeyer. Dieser erklärt, wegen des
Todes Rudolf Steiners sei eine "Statutenänderung" notwendig
geworden. Bei der Weihnachtstagung wurde ja dem 14. noch
ein 15. Paragraph hinzugefügt, in welchem die Mitglieder des
Gründungsvorstands und Rudolf Steiner als dessen Vorsitzen-
der genannt waren. Nun sollte der bisherige "Vorsitzenden-
Stellvertreter" zum Vorsitzenden ernannt werden - das war in-
sofern eine "Statutenänderung". Die Funktion des "Stellvertre-
ters" ließ man offen. Rittelmeyer unterbreitet den Vorschlag
und die Mitglieder, die sich mit ihrer rosa Mitgliedskarte als
teilnahmeberechtigt ausgewiesen hatten, stimmen dem Vor-

8 Deshalb hat der Verfasser zum "29. Dezember 1925" eine spezielle Stu-
die (10 Seiten) vorgelegt (siehe 4. Kapitel des vorliegendes Bandes).
9 Das ist inzwischen geschehen; siehe Nachrichtenblatt Nr. 1/2, 1998
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schlag per Akklamation zu. Damit hatten sie sich aber in einer
Angelegenheit betätigt, zu der sie statutengemäß - mit Tages-
ordnung - entweder zur "ordentlichen Jahresversammlung" o-
der zu einer "außerordentlichen Versammlung" hätten eingela-
den werden müssen (§ 10 AG-Statut). Sie waren aber nicht da-
zu, sondern zu einer "Vorversammlung" (s. o.) eingeladen wor-
den (ohne Mitteilung einer Tagesordnung). Man muß daher
konstatieren, daß sich der Vorstand und die Mitglieder in der
Vorversammlung so benahmen, als ob sie zu einer ordentlichen
oder außerordentlichen Versammlung der Anthroposophischen
Gesellschaft zusammengekommen wären.10

Mit dem nächsten Punkt beginnt nun, obwohl wir noch in
der "Vorversammlung" sind, der Sache nach eigentlich schon
die GV des Vereins. G. Wachsmuth wird aufgerufen, den fi-
nanziellen "Rechenschaftsbericht" zu geben. Und worüber be-
richtet er? Er berichtet über das Geschäftsjahr 1924 des "Ver-
eins des Goetheanum" (mit Verspätung wg. Rudolf Steiners
Erkrankung, wie er erklärt). Nach dem Ende dieses Berichtes
wird gesagt, man könne jetzt an dieser Stelle auf die
"Décharge-Erteilung" verzichten, denn sie müsse dann ohnehin
in der nachfolgenden "amtlichen Versammlung"11 - einer
"juristischen Form, in der wir eben gegenwärtig leben müssen"
(Dr. Rittelmeyer) und wo man "alles so schnell wie möglich er-
ledigt" (A. Steffen) - erfolgen. Den Punkt "Verschiedenes"
mit den "Berichten der Generalsekretäre" - also wieder eine

10 Anzumerken ist, daß schon im Jahr zuvor keine "ordentliche Jahresver-
sammlung", wie es der § 10 des WT-Statuts bestimmt, stattgefunden hat-
te. Es gab zwar eine Weihnachtstagung, aber höchst verwunderlich ist,
daß nur Rudolf Steiner in seinem Grußwort vom Krankenlager aus auf das
große Ereignis vom Vorjahr, die Tagung zur Neubegründung der Anthro-
posophischen Gesellschaft, kurz zu sprechen kam. In der Weihnachtsta-
gung 1924 fehlt ansonsten jeder Hinweis darauf.
11 Für eine "amtliche Versammlung" - also mit Beteiligung einer Amts-
person - bestand im übrigen keine gesetzliche Notwendigkeit; es war dies
lediglich eine Gepflogenheit, die man zunächst noch weiterführte.
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originäre Angelegenheit der AG - verschiebt man auf den
nächsten Tag und die "Vorversammlung", die sich als eine
Als-ob-Mitgliederversammlung der Weihnachtstagungsge-
sellschaft entpuppt hatte, wird beendet.
Sie geht aber zugleich nahtlos über in die erste ordentliche
Generalversammlung des Vereins "Allgemeine Anthroposo-
phische Gesellschaft". Jedoch so, daß nun alle Anwesenden
als ordentliche Mitglieder dieses Vereins betrachtet werden
und entsprechend agieren - obwohl zu diesem Zeitpunkt
rechtsgültig nach den Regeln des Vereinsstatuts nur 14 Per-
sonen als ordentliche Mitglieder geführt waren. Das wird ig-
noriert und alle Anwesenden wählen A. Steffen nun auch für
den Verein zum Vorsitzenden, hören sich von G. Wachsmuth
nochmals den Geschäftsbericht an und erteilen Décharge. Lt.
amtlichem Protokoll Akt. A.P. II. No. 124) schließt der Vor-
sitzende die General-Versammlung des Vereins.12

12 Der Vollständigkeit halber sei ergänzt, daß am nächsten und übernächs-
ten Tag die Als-ob-Mitgliederversammlung der AG mit den Berichten der
Generalsekretäre für England und Südamerika, für Deutschland, Holland,
Italien, Österreich, Schweden und für die Tschechoslowakei fortgesetzt
wird. Albert Steffen bittet darum, die Berichte auch schriftlich abzufas-
sen; er möchte sie gerne im "Mitteilungsblatt" abdrucken, denn da herr-
sche ja immer noch "Stoffmangel" hinsichtlich der Berichte über dasjeni-
ge, "was in der Gesellschaft als solcher vorgeht." Schließlich beendet er
auch diese Versammlung mit den folgenden Sätzen: "Aus den Berichten
konnte man ja sehen, wie das Leben in der Gesellschaft weiter wächst,
wie es gewiß immer herrlicher sich entfalten wird. Rudolf Steiners Werk
steht da, wie die Natur selbst als Bäume und Berge dasteht und als Flüsse,
und es ist keine Macht der Welt imstande, dies zu zerstören; was auch
vorgeht, in der Welt, in  der Gesellschaft, dieses Werk ist unerschütter-
lich, ja unzerstörbar. Aber an uns kann es liegen, uns ist es möglich, die-
ses Werk den Menschen zugänglich zu machen. Und dazu möchte ich Sie
bitten, alles einzusetzen, was Sie können." (Quelle: Unveröffentlichtes
Protokoll; inzwischen veröffentlicht in WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN
GESELLSCHAFT VORGEHT Nr. 1/2 1998)
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3. Das Ergebnis des Konstitutionsprozesses
Es steht für mich außer Zweifel, daß sich die an dem Vor-
gang vom 29. 12. 1925 Beteiligten nicht im klaren waren,
was sie taten und daß sie somit natürlich auch nicht ahnen
konnten, welche unheilvolle, tragische Zukunft sie mit die-
sem ihrem Handeln für die Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft und die anthroposophische Bewegung insge-
samt heraufbeschworen.

Man könnte in gewisser Weise sagen, man höre gerade-
zu, wie die ahrimanischen Mächte in ein Hohngelächter aus-
brechen bei den in der Anmerkung (s. u.) zitierten Schluß-
worten Albert Steffens - wie wohl schon anläßlich der Rede
von der nun "dauernd wirksamen einheitlichen Kraft" am
Schluß der Vorstandsmitteilung vom 22. März 25 (s.o.).
Denn durch das, was man gerade gemeinsam vollzogen hat-
te, war das Werk Rudolf Steiners an entscheidender Stelle
zerstört worden, nämlich in der Form, welche er der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft gegeben hatte, um
aus dieser Form durch die anthroposophische Bewegung
dem Zeitgeschehen die Kraft der Anthroposophie zu vermit-
teln, damit es den Widersachermächten nicht gelinge, anstel-
le des Christus "einer anderen Wesenheit die Herrschaft über
die Erde zuzuschanzen" (s. Vortrag vom 18. 11. 1917).

Wenn ich es recht sehe, hat sich bisher der kardinale
Punkt, um den es dabei ging (und bis heute geht), erfolgreich
dem Erkanntwerden entzogen. Obwohl es ein Vierteljahr
nach der ersten AAG-Generalversammlung ein Signal gege-
ben hat, durch das man auf die Verirrung, in die man geraten
war, hätte aufmerksam werden können. E. Leinhas erwähnt
nämlich in einem Brief an G. Wachsmuth vom 30. März
1926, "daß nicht nur die Mitglieder im allgemeinen, sondern
auch die prominenten Persönlichkeiten der Gesellschaft über
diese Statuten" - gemeint sind die am 8. 2. 25 beschlossenen,
welche die Grundlage der 1. GV vom 29. 12. waren - "ziem-
lich im Unklaren sind; vielfach wird angenommen, es seien
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nur wenige Persönlichkeiten in der Gesellschaft überhaupt
stimmberechtigt. Von einem Generalsekretär wurde ich
gebeten, die Anregung weiterzugeben, daß man wenigstens
den Generalsekretären eine Abschrift der Statuten der
Gesellschaft übergeben möchte. Ich möchte diese Anregung
hiermit weitergeben und die Frage aufwerfen, ob es nicht
vielleicht doch ratsam wäre, die Statuten gelegentlich im
Nachrichtenblatt zur allgemeinen Kenntnis zu bringen." (s.
Beiträge zur GA, Nr. 98, S. 87)

Ist es schon ein starkes Stück, daß uns dieser Brief ja in
Erinnerung ruft, daß die Mitglieder der AG am 29. 12. in einem
Rechtszusammenhang handelten, dessen Verfassung sie nicht
kannten, so muß es als noch unfaßlicher empfunden werden,
wenn G. Wachsmuth zeitlebens zu diesem Problem erklärte,
Rudolf Steiner habe geäußert, er wolle nicht, daß dieses Ver-
einsstatut veröffentlicht werde. Das mag durchaus so gesagt
worden sein. Aber wie war's gemeint? Doch wohl so, daß Ru-
dolf Steiner keinen Grund dafür sah, es zu veröffentlichen, weil
es doch die Mitgliedschaft der Anthroposophischen Gesell-
schaft überhaupt nicht betraf - zumal nicht nach der Erweite-
rung des Goetheanum-Bauvereins zum Verein der vier Unter-
abteilungen, womit ja explizit jener Rechtszusammenhang ent-
standen war, den man brauchte, um für die anthroposophischen
Institutionen des Dornacher Zentrums "nach außenhin" eine
einheitliche rechtliche Vertretung zu realisieren und für Rudolf
Steiner die Möglichkeit zu schaffen, "die Dinge aus der anthro-
posophischen Bewegung zu leiten." (s. GA 260a, S. 501 ff.)

Weil eine Veröffentlichung des dafür notwendigen
Vereinsstatuts die vielen Mitglieder der AG, die davon gar
nicht berührt waren, nur hätte verwirren können, deswegen
mag Rudolf Steiner gesagt haben, man brauche dieses Statut
nicht zu veröffentlichen - aber mit Sicherheit nicht, um etwas
vor den Menschen zu verheimlichen, es aber gleichwohl
schnurstracks im selben Atemzug hinter den Kulissen zur
verbindlichen Rechtsordnung der Anthroposophischen
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lichen Rechtsordnung der Anthroposophischen Gesellschaft
zu erklären! Eine absurde Vorstellung.

Dennoch: Man hat Guenther Wachsmuth diese Theorie
abgenommen und sie gehört noch heute zu der am Goetheanum
vertretenen "herrschenden Lehre" über unser Thema.
Damit sind wir dicht beim Kern der Sache angekommen. Lein-
has streift ihn bereits dort, wo er Wachsmuth mitteilt, daß "viel-
fach angenommen" werde, es seien "nur wenige Persönlichkei-
ten in der Gesellschaft stimmberechtigt." Also offenbar waren
doch viele, die an den Versammlungen vom 29. 12. 25 teilge-
nommen hatten, hinterher irritiert, daß man sie als stimmbe-
rechtigte Mitglieder behandelte. Sie fragten sich: Warum denn
das? Denn sie wußten aus der bisherigen Praxis des Bauvereins
- dem wiederum eine größere Zahl als außerordentliche oder
beitragende Mitglieder angehört haben mögen -, daß in diesen
Angelegenheiten eben nur der kleine Kreis der Verantwortli-
chen zu entscheiden hatte.

Aber auch E. Leinhas, der doch sonst so gewiefte Kenner
vereinsrechtlicher Angelegenheiten, geht dem Problem nicht
weiter nach. Und so wurde zum fortwirkenden schicksalbe-
stimmenden Gesetz, was Rudolf Steiner einmal in dem Satz
formuliert hatte: "Wenn die Menschen dem Genius eines Zeit-
alters absagen, dann tritt an sie heran dessen Dämon." (s. Vor-
trag vom 21. 7. 1923) Was war geschehen, was in so unüber-
bietbarer Tragweite sich auswirkte?

Wenn in der Mitte eines sozialen Organismus, in seinem
Rechtsleben, etwas verschoben oder gar grundlegend verkehrt
wird, dann hat das natürlich äußerst negative Konsequenzen für
das jeweilige soziale Ganze. Keine Funktion mehr kann dann
ihre Aufgabe richtig erfüllen. Insofern kann man sagen, daß
Störungen in der Mitte immer die dramatischsten sind. Und
wenn eine geistige Macht sich vorgenommen hätte, Rudolf
Steiners Werk im Kern zu treffen, dann hätte sie genau da an-
setzen müssen. Und eben das ist geschehen. Und zwar nicht ir-
gendwo, sondern im Kern des Kerns. Der Kernpunkt des
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Rechtslebens betrifft die Frage: Wer ist befugt, die Entschei-
dungen zu treffen? Wer ist der Souverän?

Diese Frage war in der von Rudolf Steiner verantworte-
ten Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft folgendermaßen beantwortet: Im Freiheitsorganis-
mus der Mitgliedergesellschaft (AG der Weihnachtstagung)
stellt sich die Souveränität dar im freien Zusammenspiel von
Vorstand und Mitgliedschaft; alles, was Gesellschaft im
Ganzen hervorbringt, basiert auf der freien Initiative und der
Verbindung mit ihr. In äußerster Offenheit sind hier alle Mit-
glieder entscheidungsberechtigt, im Sinne von initiativbere-
chtigt. Vielleicht wäre es angemessen, diese "Ordnung" mit
dem Begriff "demokratischer Individualismus" zu beschrei-
ben, bei dem anstelle von Mehrheitsbeschlüssen die freie As-
soziation den Sozialpol bildet.

Im Verantwortungsorganismus des Vereins der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft (Verein der Unterabtei-
lungen) bilden die Souveränitätsgemeinschaft die "ordentlichen
Mitglieder", das sind diejenigen, die für je eine der Institutio-
nen eine leitende Funktion ausüben. Hier kann das Prinzip der
Berufung in den Verantwortungskreis seitens des Vorstandes
dem Gebot der Geschlossenheit gerecht werden.

Es wäre vollkommen verantwortungslos, in einem sol-
chen Zusammenhang Menschen nur deshalb durch Mitbe-
stimmung in die Verantwortung hineinzuziehen, bloß weil
sie sich an denselben Idealen orientieren wie die unterneh-
merisch leitenden Personen. Hier geht es außer den Idealen
unabdingbar auch um Sachverstand, Fachkenntnisse und Be-
rufserfahrung. - Alles dies hat Rudolf Steiner nicht nur in
seiner Praxis - im Rahmen dessen, wie es die jeweiligen
staatlichen Gesetze zuließen - entsprechend umgesetzt, son-
dern auch sozialwissenschaftlich in der Ausarbeitung der
Dreigliederungsidee umfassend gegründet.

Und trotzdem haben seine engsten Mitarbeiter - als er die
Dinge nicht mehr federführend gestalten konnte und nachdem



67

er gestorben war - all dies mißachtet und damit die Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft in der "Form", wie Rudolf
Steiner sie geschaffen hatte, destruiert.

Die (durch die Beschlüsse vom 8. 2. und die Mitteilung im
Nachrichtenblatt vom 22. 3. vorbereitete) Katastrophe vom 29.
Dezember 1925 besteht zunächst darin, daß man - ohne Be-
wußtsein - die (geschlossene) Souveränitätsgemeinschaft des
AAG-Vereins durch die (offene) Gesamtmitgliedschaft der An-
throposophischen Gesellschaft ersetzte und von nun an gar
nicht anders konnte, als nach dem Mehrheitsprinzip basisde-
mokratische Beschlüsse zu fassen über alle Angelegenheiten,
welche diese Rechtsgemeinschaft umschloß.

Durch diese "Machtergreifung" wurde dem Verein nicht
nur der notwendige Rechtsschutz entzogen, er verlor seine I-
dentität. Er besteht seither - was auch immer seine Repräsen-
tanten an heren Worten über die Verbundenheit dieses Vereins
mit dem Werk Rudolf Steiners in subjektiver Überzeugung und
Ehrlichkeit bekundet haben mögen - nicht mehr als derjenige,
als den ihn Rudolf Steiner gebildet hatte.

Es war nicht verwunderlich, daß die Angelegenheiten ei-
ner (geschlossenen) Verantwortungsgemeinschaft, wenn man
sie zu solchen einer (offenen) Freiheitsgemeinschaft macht,
dem Einbruch aller Dämonen Tor und Tür öffnet. Unter ande-
rem auch derart, daß sich als Pendant zur basisdemokratischen
"Machtergreifung" die illegitime Pyramidenspitze in Gestalt
einer Funktionärselite (Vorstand etc.) herausbildet, die aus ih-
ren legitimen geistigen Ambitionen nun versuchen wird, die
Basis entsprechend zu beeinflussen. Wo bei Kontroversen im
kleinen Kreis der für die unternehmerischen Gestaltungsaufga-
ben Verantwortlichen immer die Chance besteht, sich auf ei-
nem gemeinsamen Nenner zu treffen, führt es - wenn man sol-
che Angelegenheiten "demokratisiert" - zu starren Parteifron-
ten, Cliquenwesen und Fehden, zum unkontrollierbaren, von
Emotionen durchwühlten Streit und schließlich zur Durchset-
zung jener, die mehr Anhänger um sich scharen können.
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Haben in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft nicht alle diese Erscheinungen jahrzehntelang die Ver-
hältnisse beherrscht und die anthroposophische Bewegung da-
durch gelähmt, sich kraftvoll zu entwickeln und den Fehlent-
wicklungen im Zeitgeschehen in den Weg zu stellen? War sie
nicht Jahrzehnt für Jahrzehnt hauptsächlich mit ihren inneren
Konflikten beschäftigt?

Mit dem Inquisitionsprozeß in den dreißiger Jahren, als es
darum hätte gehen müssen, den mitteleuropäischen Kulturim-
puls zu verteidigen; mit dem Nachlaßstreit in den vierziger und
fünfziger Jahren, als das Zeitgeschehen verlangte, der Spaltung
Europas die Idee einer Synthese zwischen Kapitalismus und
Kommunismus entgegenzustellen; als schließlich Ende der
sechziger Jahre das letzte Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts
einsetzte und in Ost und West eine große soziale Bewegung -
vor allem der Jugend - die Frage nach dem "dritten Weg" ins
Zentrum ihres Engagements stellte, war man in Dornach noch
immer mit der "Bücherfrage" beschäftigt.

Und 1989, als die Devise "Wir sind das Volk" durch die
Zeit tönte: Wo war da die sachgemäße, in der sozialwissen-
schaftlichen Sektion geistig vorbereitete "Demokratie-
Initiative", welche die entsprechende Idee im Kontext von 100
Jahren direktdemokratischer Erfahrung in der Schweiz weltweit
- von Peking über Moskau bis Warschau, Berlin, Prag, Buda-
pest und Bukarest - ins Spiel gebracht hätte, um zu verhindern,
daß die progressiven Impulse bonapartistisch-parlamentarisch
abgefangen würden? Ja, da war man wohl mal wieder schon so
weit in Baupläne versunken, daß man den Kopf nicht mehr frei
hatte, um sich mit der Lage der Menschheit zu befassen. Dann
erdachte man 1993 die sieben "Geheimnisse" und verkündete
sie - vom Zeitgeschehen abstrahierend - als das zentrale Ar-
beitsprogramm bis 2000 (s. Nachrichtenblatt Jg. 1993, Nr. 2).
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Parallel dazu kam dann die Propaganda in Gang, um die
Millionen für den Saalumbau,13 eine Tiefgarage und ähnliche
"Vordringlichkeiten" für die weltgeschichtlichen Entscheidun-
gen am Ende des Jahrhunderts zu mobilisieren ... Bis schließ-
lich 1995 ein nächster Konflikt, diesmal um die "Wochen-
schrift für Anthroposophie, Das Goetheanum", Wellen schlug
und die vordergründige Harmonie erschütterte. Das alles kann
man Punkt für Punkt zurückführen auf den Hintergrund, den
der vorliegende Beitrag zu erhellen suchte.

Das alles hängt nun von der anderen Seite her betrachtet
mit den Folgen des 29. 12. 1925 insofern zusammen, als die
Kehrseite der Okkupation des Vereins durch die Mitgliedschaft
der AG und der damit bewirkte Verlust seiner Identität
zugleich auch den Bruch der Rechtskontinuität bei der Anthro-
posophischen Gesellschaft bedeutete: Sie hat nämlich den Bo-
den ihres Statuts verlassen: Sie hat seit ihrer Gründung keine
Mitgliederversammlung mehr durchgeführt und sie hat auf kei-
nem Tätigkeitsgebiet jenes aktive und freie, initiative Leben
entfaltet, wie es das Gründungsstatut als einen offenen Prozeß
veranlagte.

Seinen äußeren Ausdruck fand diese Verdrängung der
Verfassung von 1923 darin, daß man sie seit 1926 zu rechtlich
unverbindlichen Prinzipien erklärte. Die mehrfachen Anläufe,
das karge Vereinsstatut mit bestimmten Passagen aus diesen
"Prinzipien" auszustaffieren und so den Anschein zu erwecken,
als ob man damit doch in der Kontinuität der Weihnachtsta-
gungsgesellschaft stünde, zeugen vielleicht bestenfalls von lei-
sen Gewissensbissen, aber nicht von Einsicht in den wahren

13 Wo sich im übrigen die gleiche Tragödie der Vermischung zweier
Wesenszusammenhänge vollzieht, die zwei völlig verschiedenen
Wirklichkeiten angehören. (Hier besteht die Katastrophe darin, daß
man Formelemente des ersten Goetheanums dem aus einer völlig an-
deren Bauidee errichteten zweiten [s. GA 260, S. 214 "Der künftige
Baugedanke ..."] einpflanzt.)
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Charakter der Verirrung und schon gar nicht von dem Willen,
diese zu korrigieren.

So stehen wir vor dem erschütternden Ergebnis, daß die-
ser wichtige Teil des Werkes Rudolf Steiners, der sich in der
Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft manifestieren sollte, keinen Bestand hatte. Der Frei-
heitsorganismus der Weihnachtstagungsgründung blieb letzt-
lich ungelebtes Statut, bloßes Papier und selbst das Papier hat
man entwertet. Den Lebensäußerungen der AG wurde an
Stelle ihrer von Rudolf Steiner inaugurierten "Form" ein
Vereinsstatut unterschoben, das für einen völlig anderen
Zweck geschaffen und von einem völlig anderen Rechtsty-
pus abgeleitet war (s.o.). Das heißt:

Die (Allgemeine) Anthroposophische Gesellschaft besteht
nicht mehr in der Rechtskontinuität ihrer ursprünglichen Kon-
stitution.14 Und seit der Verein der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft alle Mitglieder der Weihnachtstagungs-
gründung als seine "ordentliche" Mitgliedschaft betrachtet und
sie dergestalt zum Souverän des Vereins macht, hat auch er
aufgehört, authentisch zu existieren.15

14 Man bedenke nur den einen Punkt: Was mußte es für die geistige Wirk-
lichkeit dieser Gesellschaft bedeuten, daß nun die Regelung (des AAG-
Vereinsstatuts) galt, daß der Vorstand Mitglieder "ohne Angabe von
Gründen ausschließen" konnte! Selbst wenn er es nie getan hätte: Die da-
von ausgehende geistige Wirkung ist verheerend für den Freiheitsorga-
nismus der "modernsten Gesellschaft, die es geben kann." Man stelle sich
vor, Rudolf Steiner hätte bei ihrer Gründung einen Ausschlußparagraphen
zur Abstimmung gebracht - absurd!

All das wirkt bis zum heutigen Tag und ist die Ursache dafür, daß die
anthroposophische Bewegung im Weltgeschehen noch immer eine Quan-
tité négligeable, d. h. himmelweit entfernt ist von jener "Kulmination", die
Rudolf Steiner als notwendig darstellte für die Entscheidungszeit am Ende
des Jahrhunderts.
15 Es sei mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß hier die Frage der
Rechtskontinuität erörtert wurde. Sie ist natürlich auch eine zentrale geis-
teswissenschaftliche Fragestellung (der Dreigliederungserkenntnis näm-
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Kein Wunder, daß unter diesen Umständen Ita Wegman
in den dreißiger und Marie Steiner in den vierziger Jahren
die beiden Unternehmen, für die sie verantwortlich waren,
aus diesem Verein wieder herauslösten - und hätte es für den
Goetheanum-Zusammenhang eine vergleichbare Rechtskon-
figuration gegeben, so hätten die dafür verantwortlichen, von
Rudolf Steiner berufenen "Administratoren" wahrscheinlich
ebenfalls nicht gezögert, denselben Schritt zu tun,  d. h. auch
das Goetheanum von dem Verein zu trennen. Zugleich aber
ist es recht verwunderlich, daß trotz der gewaltigen Proble-
me, die für sie und ihre Aufgaben entstanden waren, weder
Marie Steiner noch Ita Wegman noch der Kreis der Admi-
nistratoren die eigentliche Ursache der Konvulsionen, die sie
letztlich selbst mit verursachten, erkannten - es sind jeden-
falls keine gegenteiligen Hinweise bekannt.

Doch Trennungen und die Zersplitterung der Aktivitäten
können nicht die richtige Antwort auf diese Tragödie sein.
Deshalb fragen wir jetzt nach konstruktiven Konsequenzen.

II. Muß die Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft neu begründet werden?

Als in der eingangs bereits erwähnten Nr. 2  Jg. 1993 des
Dornacher Nachrichtenblattes WAS IN DER ANTHROPOSO-
PHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT erstmals die "sieben
Geheimnisse" für die Tagesfolge der Michaelitagung dieses
Jahres veröffentlicht wurden, steht für den 3. Tag "Das Ge-
heimnis des Akasha". Zur Erläuterung fügt der Vorsitzende

lich!). In welcher Weise diejenigen Persönlichkeiten, die sich nach Rudolf
Steiner verantwortlich in den AAG-Vereinszusammenhang hineinstellten,
darüber hinaus in der geistigen Kontinuität des Lebenswerkes Rudolf
Steiners bzw. aus ihrer originären Verankerung in der anthroposophischen
Bewegung gewirkt haben bzw. wirken, wird hier ausdrücklich nicht zum
Gegenstand einer Urteilsbildung gemacht.
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M. Schmidt-Brabant ("für den Vorstand am Goetheanum")
folgendes hinzu: "Dieser Tag soll die Wirklichkeit unserer
anthroposophischen Geschichte hinstellen. Wie leben wir
mit unserer Geschichte als lebendige Keimkraft der Zukunft?
Können wir die Voraussage Rudolf Steiners ernst nehmen,
daß viele Freunde aus der ersten Zeit anthroposophischer Tä-
tigkeit wieder unter uns weilen? Und was würde es bedeu-
ten, diese zu erkennen?"

Dieser Ansatz traf in zweifacher Hinsicht ins Schwarze; er
lenkte den Blick einerseits auf "unsere anthroposophische Ge-
schichte" und andererseits auf die Konstellationen und unsere
Aufgaben am Ende des Jahrhunderts. Leider findet man dann
drei Jahre später, als das Thema wieder aufscheint als Arbeits-
thema für das Jahr 1996/97, von dieser Aufforderung zur kon-
kreten Erforschung bisher noch weitgehend verdunkelter Zu-
sammenhänge aber kein Wort mehr. Was hat zu dieser "Wen-
de" geführt?

Vielleicht die nachhaltige Wirkung jener Denkschrift aus
der Feder Michaela Glöcklers, der Leiterin der Medizinischen
Sektion am Goetheanum, die - seinerzeit mitgetragen von Vor-
stand und Hochschulkollegium - am 15. August 1993 im Nach-
richtenblatt veröffentlicht wurde? Denn darin wurde ja das Bild
jenes Teils "unserer anthroposophischen Geschichte", der Ge-
genstand der vorliegenden Darstellung ist, so dargestellt, wie
man es gewissermaßen ex officio in der Mitgliedschaft wohl
verankert wissen und damit alle weiteren Erörterungen zu die-
sem Thema offenbar unterbinden wollte (in der Tat konnte bis-
her kein einziger Einwand im Nachrichtenblatt erscheinen!).

Das würde erklären, warum man im März 1996 den Mit-
gliedern den Rat gab, sich dem "Geheimnis des Akasha" wie-
dereinmal fern vom Konkreten lediglich mit Lektüre ("Geheim-
wissenschaft", "Aus der Akasha-Chronik" und einem Vortrag
vom 21. 7. 1923) zuzuwenden.

Doch diese Rechnung - sollte es sie geben - wird nicht
aufgehen. Denn da war es nicht nur Albert Steffen, der uns
schon 1949 mahnte, 1996 auf diese unsere anthroposophische
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Geschichte den "Gewissensblick" zu richten. Da drängte nach
33 Jahren zur "Auferstehung", was 1963 als ein Impuls im
Hinblick auf die Konstitutionsfrage "hineingeworfen (war) in
den Strom des geschichtlichen Werdens. (...) Alle Dinge im ge-
schichtlichen Werden erstehen nach dreiunddreißig Jahren in
verwandelter Gestalt aus dem Grabe durch eine Gewalt, die zu-
sammenhängt mit dem Heiligsten und Erlösendsten, das die
Menschheit durch das Mysterium von Golgatha bekommen
hat" (Vortrag vom 23. 12. 1917, GA 180).

Und da war, neben weiterer zeitlicher Zusammenhänge,
die hier nicht alle angedeutet werden können, außerdem zu be-
sinnen, was eigentlich zur Mitteilung kommen möchte durch
die Tatsache, daß wir mit dem Jahr 1996 vor dem 72. Jahr ste-
hen, das uns zum einen den Tod Rudolf Steiners ins Bewußt-
sein ruft, zum anderen dem wahrhaftigen, vorurteilsfreien und
illusionslosen "Erinnerungsblick" auch das Zerbrechen der
"Form", die Rudolf Steiner für die Allgemeine Anthroposophi-
sche Gesellschaft mit ihrer rechtlich komplementären Doppel-
konstitution geschaffen hatte, vergegenwärtigt.16

16 Aus dem Gewahrwerden dieser Zeitkonstellationen - wir können dafür
im erweiterten Sinn den von Rudolf Steiner dafür geprägten Begriff der
"Zeitensterne" einsetzen, die ankündigen, was "fällig" ist - haben die Mit-
arbeiter des Instituts für Zeitgeschichte und Dreigliederungsentwicklung
im Internationalen Kulturzentrum Achberg sich entschlossen, zu einer
Sommertagung einzuladen (27. 7. - 3. 8.). Der Einladung folgten, trotz
sehr kurzer Ankündigungszeit, über 120 Menschen aus mehreren europäi-
schen Ländern. Unter dem Thema "Die Kraft der Anthroposophie ange-
sichts der geschichtlichen Herausforderungen an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert" wurde auch das Thema des vorliegenden Aufsatzes bearbei-
tet. Nicht zuletzt durch diese Arbeit ist er provoziert und in seinem jetzi-
gen Charakter möglich geworden. Auch insofern haben manche ihren Bei-
trag dazu gegeben; wie er im übrigen undenkbar wäre ohne die langjähri-
ge Zusammenarbeit insbesondere mit Rudolf Saacke, Carlo Frigeri, Ger-
hard von Beckerath und Hugo Lüders. Beistimmte Nuancen verdanke ich
den Bearbeitungen des Themas durch Michael Gsänger, Benediktus Har-
dorp und Markus Sieber. Zur Arbeit der Achberger Sommertagung liegt
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Nach 72 Jahren ist für jene Mißgestalt, die an die Stelle
des zerbrochenen Sozialleibes der AAG trat, nach der kosmi-
schen Ordnung ein Lebensalter geschlossen (s. Vortrag vom
17. 9. 1924). Auch dies kann uns Anregung sein, darüber nach-
zudenken, ob es an der Zeit ist, die mißbildete Form, welche
diese erste Lebensspanne beherrschte, zu verlassen und - an-
knüpfend an das uns von Rudolf Steiner geschenkte Urbild -
die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in der Weise
neu zu konstituieren, wie es den heutigen menschlichen und
sachlichen Realitäten entspricht. Das heißt natürlich auch - und
zwar ohne jede Relativierung - zu beachten, was Rudolf Steiner
im Vortrag vom 12. April 1924 (GA 236) kategorisch feststell-
te, als er sagte, es müsse "die Anthroposophische Gesellschaft
natürlich etwas ganz anderes sein, wenn sie von mir geleitet
wird oder wenn sie von jemandem anderen geleitet wird." Dies
schließt selbstverständlich die Leitungsfrage der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft gleichermaßen mit ein.

Wenn als objektiv, als tatsachengemäß erkannt würde,
was die vorliegende Betrachtung des Konstitutionsprozesses
zwischen 1923 und 1925 ihrem Ergebnis nach hervorgebracht
hat, und wenn wir erkannt haben, daß die anthroposophische
Bewegung zu ihrer Pflege eben jene "Form" der Anthroposo-
phischen Gesellschaft (als Gesamt-Organismus) braucht, die
ihr Rudolf Steiner gegeben hatte, dann müssen wir die All-
gemeine Anthroposophische Gesellschaft neu begründen,
damit sie wieder zu ihrer Identität finden kann. Eine abge-
brochene Rechtskontinuität läßt sich nicht "wiederherstellen".
Man muß eine neue begründen.

Natürlich ist damit nicht eine Gründung neben oder gar
gegen das Bestehende gemeint. Das wäre nicht heilsam. Heil-
sam wird es nur dann, wenn alle, die guten Willens sind - und

eine ca. 600 Seiten umfassende Materialsammlung vor; man kann sie für
DM 100.-- (incl. Porto) beim Internat. Kulturzentrum Achberg , 88147
Achberg, Panoramastr. 30 - Tel. 08380-335, Fax -675 - bestellen.
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das heißt auch, keine Ansprüche zu vertreten und nicht Ämter
zu verteidigen - sich mit dem Notwendigen verbinden.

III. Die Aufgabe der Wiedergeburt

Der Angriff auf Steiners Werk sofort nach seinem Tod war
vom höheren Plane aus höchst intelligent eingefädelt. Die Frei-
heitsgestalt der Gesellschaft konnte nicht auf direktem Weg
ausgeschaltet werden, das hätte niemand mitgemacht. Es ge-
schah dadurch, daß die Mitglieder - erstmals am 29. 12. 1925
und danach bis auf den heutigen Tag ständig - in einen Ver-
antwortungszusammenhang, für den sie nicht zuständig sein
konnten, hineingezogen wurden.

Aus dieser Verführung, die wohl kein Mensch arrangierte,
entstanden dann die Bedrängungen und die Konfrontation mit
Problemen, mit denen sie als Mitglieder der Gesellschaft ur-
sächlich nichts zu tun hatten.

Das zerklüftete die Gesellschaft. Deshalb bildeten sich
"Lager", Gefolgschaften um "Führende", die - wegen der Zu-
sammenziehung aller Elemente im Verein und infolge von des-
sen demokratischen Entscheidungsprozeduren - natürlich nur
allzu oft der Verführung erlagen, vor Abstimmungen "Stim-
mungen" zu schüren.17

Je mehr diese Dinge kulminierten, desto weniger standen
die Kräfte für Initiativen zu den originären Aufgaben der Ge-
sellschaft zur Verfügung. Wenn in den letzten zwei bis drei
Jahrzehnten heftiger Streit nur noch vergleichsweise selten
aufbrandete, drückt sich darin mehr eine gewisse Ermüdung und
sich verbreitende Resignation aus, wohl weniger das Bewußtsein,
auf einen Irrweg geraten zu sein. Mit anderen Worten: Die

17 Das  dokumentieren z. B. die Protokolle der Generalversammlungen
durch all die Jahrzehnte hindurch (großenteils veröffentlicht in WAS IN
DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT).
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"Kraft der Anthroposophie" ist nach wie vor entscheidend ge-
schwächt durch die Spaltung zwischen Bewegung und Gesell-
schaft. In der Gesellschaft wächst das Unbehagen, in der Be-
wegung wird die Gesellschaft von vielen als absterbender Ast,
gar als Behinderung empfunden.

Versuchen wir, zum Abschluß die Frage zu beantworten,
was geschehen könnte, um aus der Erkenntnis der Ursache des
Problems eine solche Entwicklung in Gang zu setzen, durch
welche diese Spaltung zu überwinden und die Einheit von Ge-
sellschaft und Bewegung wiederherzustellen wäre - im Sinne
des in seiner so gemeinten Bedeutung oft nicht genügend ver-
standenen Satzes Rudolf Steiners: "Der Anthroposophischen
Gesellschaft eine Form zu geben, wie sie die anthroposophi-
sche Bewegung zu ihrer Pflege braucht, das war mit der ...
Weihnachtstagung ... beabsichtigt" (GA 260a, S. 27)? Dann
würde nämlich die anthroposophische Bewegung gewiß nicht
mehr nur "Inseln" bilden, sondern weltweit mit einem "gemein-
samen Wollen" präsent und bestrebt sein, kraftvoll sich dem zu
widmen, was ihre "Mission" ist.

Seit 1923 hätte es darum gehen müssen, "aus der Kraft der
Anthroposophie selber (...) die denkbar größte Öffentlichkeit zu
verbinden mit wahrster, innerlichster Esoterik." (Steiner am 26.
12. 23) Die anthroposophische Bewegung ist nicht berufen, le-
diglich Oasen, "Inseln der Menschlichkeit" zu bilden in den
Stürmen der Zeit, wie heutige Wortführer es häufig propagieren
(z. B. jüngst wieder Chr. Lindenberg in Die Drei 9/96).

Die "Mission" der anthroposophischen Bewegung ist nach
Rudolf Steiners Worten: "Die Rettung der Erde" (18./ 19. 7.
1924), die Rettung der Menschheit vor der Gefahr, dem "Dä-
mon des Zeitalters" (21. 7. 1923), dem Mammonismus, zu ver-
fallen. Für dieses Projekt - zu verhindern, daß es den Widersa-
chermächten gelingt, anstelle des Christus "einer anderen We-
senheit die Herrschaft über die Erde zuzuschanzen" (18. 11.
1917) - hat Rudolf Steiner das esoterisch Notwendige verdich-
tet in der Grundsteinmeditation und er hat die exoterische Auf-
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gabe in der Erkenntnis der Dreigliederung des sozialen Orga-
nismus dargestellt. Schon am 9. August 1919 sagte er über die-
se Erkenntnis in Dornach: "Die Menschheit wird nicht weiter
mitreden können, ohne daß sie ihren sozialen Organismus im
Sinne der Dreigliederung einrichtet. Das wird angesehen wer-
den müssen als das einzige Heil, als die wirkliche Rettung der
Menschheit."

Daß nach Steiner weder in Dornach noch sonstwo in Zu-
sammenhängen, die sich als solche der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft verstanden und verstehen, in derarti-
gen Worten von der Mission der anthroposophischen Bewe-
gung gesprochen wurde, das hat seine Ursache darin, daß die-
ser Gesellschaft seit Ende 1925 nicht mehr die Form der Frei-
heit zur Verfügung steht, die eine der Bedingungen war dafür,
daß die Bewegung "gepflegt" werden, d. h. wachsen und sich
ihrer Mission angemessen zuwenden konnte. Die Frage ist:
Wie läßt sich diese Bedingung nach so vielen Versäumnissen
gegenüber den Herausforderungen im Zeitgeschehen jetzt am
Ende des Jahrhunderts wieder gewinnen?
1. Beginnen könnte der Weg mit etwas ganz Unspektakulärem.
Zuerst müßten diejenigen, die einmal Mitglied der AAG ge-
worden sind, sich Klarheit darüber verschaffen, daß sie damit
nicht zugleich Mitglied sind in dem Dornacher Verein dieser
Gesellschaft. Wenn einem daran liegt, dieses Problem im Sinne
dessen zu klären, was sich aus dem Werk Steiners dazu ergibt,
dann muß man erkennen, daß man in diesem Verein auf keinen
Fall "ordentliches", mitbestimmendes Mitglied sein kann, es sei
denn, man gehörte zu dem Kreis der leitenden Mitarbeiter einer
Abteilung des Gesamt-Organismus der zum Goetheanum zäh-
lenden Institutionen. Aber alle, die es wollen, können natürlich
"beitragendes" Mitglied sein.

Hat man das begriffen, würde es Sinn machen, dies der
Goetheanumleitung mitzuteilen und ab sofort mit der rosa Mit-
gliedskarte nicht mehr seine Teilnahme an der allösterlichen
General-Versammlung des Vereins zu legitimieren (auch nicht
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mit der Entschuldigung, man werde vom "Vorstand am Goe-
theanum" ja eingeladen, sich einzufinden). Diese Mitgliedskarte
kann nicht zur Teilnahme daran berechtigen (wenn einem das
nicht schon der gesunde Menschenverstand sagt, dann müßte
spätestens die Dreigliederungserkenntnis es vermitteln: Eine
Weltgesellschaft ist nicht zuständig für die Regie eines Unter-
nehmensvereins, auch nicht dafür, dessen "Vorstand" zu "wäh-
len" usw.).

Würde nicht bereits diese geringfügige, beileibe nicht auf-
rührerische Maßnahme, eine positive Wirkung in der ge-
wünschten Richtung erzielen, wenn auch nur einige hundert
Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft entsprechend
handelten? Um auf keinen Fall mißdeutet zu werden, sei wie-
derholt: Es wird hier nicht angeregt, aus der Gesellschaft
auszutreten, die Mitgliedskarte zurückzugeben; im Gegenteil,
bildet sie doch - sofern es die Gesellschaft betrifft - die einzige
Kontinuität zwischen uns Heutigen und dem Werk Rudolf
Steiners. Nur auf der Basis unserer Mitgliedskarte können wir
den Weg zur Auferstehung gehen, denn diese Karte bezieht sich
auf das Statut der Weihnachtstagungsgründung, an das wir an-
schließen müssen.

Mit diesem Statut haben wir das Urbild "der modernsten
Gesellschaft, die es geben kann". (GA 260, S. 125) Dieses steht
uns zur Verfügung, um, daran orientiert, eine neue Rechtskon-
tinuität zu begründen. An dieser Neugestaltung sollten alle auf
egalitärer Ebene mitwirken können. Die gemeinsame Arbeit
wird uns dann auch zeigen, welche Personen heute die Verant-
wortung tragen könnten für die Leitung der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft und für die zentralen Funktionen der
Weltgesellschaft (AG/ WTG).18 Die gegenwärtigen Gegeben-

18 Der Klärungsprozeß könnte auch das Ergebnis haben, daß keine oder
nur vergleichsweise geringe personelle Veränderungen auf der Leitungs-
ebene gewollt wären; um so wichtiger könnten sich strukturelle Innovati-
onen als notwendig erweisen.
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heiten - das wird ohne jede Kritik an Personen festgestellt -
sind nicht aus der Betätigung dessen entstanden, was das origi-
näre Statut der Gesellschaft dazu bestimmt; d. h. sie sind in
Wirklichkeit nicht legitimiert und können schon deshalb nicht
die Regie der Erneuerung beanspruchen. Daran mitarbeiten
selbstverständlich, wie alle, die das wollen; dirigieren - nein.

2. Am Goetheanum würde man mit dieser Entwicklung schon
zurechtkommen. Man würde aus dem dort versammelten Sach-
verstand gewiß den geeigneten Weg finden, die Vereinsfrage
neu zu greifen, wenn die Experten sich am Urbild und an den
Dreigliederungserkenntnissen, die dazu bei Rudolf Steiner und
manchen seiner Schüler reichlich zu finden sind, orientierten.
Und sicher würde niemand aus dem Umkreis, den man für die
Gestaltung dieses Prozesses um Rat fragte, seine Hilfe versa-
gen.
Warum schließlich sollte es bei einer sachgemäßen Lösung
dieser Aufgabe ausgeschlossen bleiben, mit einem neu kon-
stituierten Verein der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft auch jene Unternehmen wieder zu verbinden, die
sich während der Zeit der Fehlentwicklung separiert haben?
Schafft man das sachgemäße konstitutionelle Fundament,
den wesensgemäßen "Sozialleib", kann - vielleicht schneller
als man in kühnsten Träumen heute zu hoffen wagt - bisher
ganz Undenkbares geschehen.
3. Zur optimalen Förderung des Prozesses in dieser Richtung
müßte möglichst bald ein weiteres geschehen: Seit Jahren ver-
hindert der "Vorstand am Goetheanum", daß die in diesem Auf-
satz dargestellte Problematik auch im Nachrichtenblatt ("WAS
IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT")
offen ausgebreitet und diskutiert werden kann. Hier wurde
noch niemals eine andere Sicht auf diese Zusammenhänge
veröffentlicht, als sie bisher vom dortigen Vorstand ein-
genommen wurde.

Dadurch war es nie möglich, daß die Mitglieder sich ein
freies Urteil zur Sache bilden konnten. Wie überhaupt ein Teil
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der Neubegründung der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft darin bestehen müßte, daß das Nachrichtenblatt zum
wirklichen Spiegel dessen würde, was in der Gesellschaft vor-
geht (hierfür müßte dem Blatt aus der Gesellschaft ein Wahr-
nehmungsorgan, ein Redaktions-Beirat, zugeordnet sein, wel-
cher das transparent zu machen und zu garantieren hätte).
4. Dergestalt frei von der Einmischung in die Angelegenheiten
der Hochschule und ihre Sektionen, des Goetheanum-Geländes
und -Baues, des Verlages, der Bühne sowie aller anderen örtli-
chen Arbeitsfelder und auch ohne Einmischung in ihre eigene
Administration muß die Gesellschaft den geistigen Raum bil-
den, um die aus der anthroposophischen Bewegung fließenden
Initiativen für alle Mitglieder erfahrbar zu machen.

Mitgliederversammlungen - ordentliche und außerordent-
liche (nach der Regelung, wie es bei der Weihnachtstagung auf
Vorschlag Rudolf Steiners beschlossen wurde; S. GA 260, S.
157 f.) - sollten hauptsächlich die Funktion haben, sich über
diese Initiativen austauschen zu können. Denn nur wenn es die-
se offene Kommunikation gibt, in die nicht mehr aus Machtpo-
sitionen - bevorzugend oder benachteiligend - eingegriffen
werden kann, lebt Anthroposophie so, daß "aus dem Ganzen
der Gesellschaft ein gemeinsames Wollen hervorgeht" (a. a. O.,
S. 27) im Sinne dessen, "was die Zeichen der Zeit mit leuch-
tenden Lettern zu den Herzen der Menschen sprechen." (a. a.
O., S. 36)

5. Dieser Weg: Er wird nicht gebahnt werden durch Appelle.
Sondern nur dadurch, daß man sich zur Initiative vereinigt und
Schritt für Schritt mit allen daran interessierten Menschen -
heutigen Mitgliedern wie Nicht-Mitgliedern - die Bedingungen
für die Neubegründung der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft schafft.

Das bedarf der Koordination. Die Einrichtung einer dies-
bezüglichen Koordinationstätigkeit (mit einem Büro o. ä.) wäre
sicher hilfreich. Eine äußere Instanz, die das zu "genehmigen"
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hätte, gibt es nicht. Dieser Schritt kann daher nur Sache einer
entsprechenden eigenverantwortlichen Initiative sein.

*******

Am 29. Dezember 1925 hat Albert Steffen als neuer Vorsitzen-
der auch den Grundsteinspruch vorgelesen; doch in diesem
Moment war die rechtliche Seite des Fundamentes, das Statut,
der Gesellschaft, bereits verlassen. Das blieb so und wurde
Schicksal. Mochten die Seelen den Grundsteinspruch noch so
oft vernehmen und meditativ ergreifen: Ohne die "Form", die
Rudolf Steiner der Gesellschaft gegeben hatte, mußten ihre
"Wurzeln", die "in den schon gewonnenen Einsichten in die
geistige Welt" bestehen, vertrocknen, bzw. "ihre Zweige, ihre
Blätter, Blüten und Früchte" verkümmern; sie konnten eben
nicht wirklich hineinwachsen "in alle Felder des menschlichen
Lebens und Tuns." (GA 260a, S. 27)

Aber der Weg zur Erneuerung der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft, zu ihrer Wiedergeburt aus der anthropo-
sophischen Bewegung im Sinne des Impulses der Weihnachts-
tagungsgründung von 1923 ist begonnen; viele Menschen -
Mitglieder wie Nicht-Mitglieder - haben dies seit langem er-
hofft und erwartet. Nichts außer Passivität könnte verhindern,
das Ziel zu erreichen!

Das Goetheanum ist keine "heilige Institution". Schon eher
ein verwunschenes Schloß, das auf den Prinzen wartet ... Ist
seine Zeit gekommen?  Das 72. Jahr nach Rudolf Steiner und
nach dem Verlassen des Bodens, auf den er die Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft gegründet hatte, ist wieder ein
"Schicksalsjahr" der anthroposophischen Bewegung und Ge-
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sellschaft! Werden genügend viele es erkennen und sich zu-
sammenschließen zum Ergreifen der überfälligen Aufgaben?19

19 Das Achberger Institut für Zeitgeschichte und Dreigliederungsentwick-
lung steht allen, die es wünschen, für Kontakt, Kommunikation und Koor-
dination zur Verfügung (Adresse: D-88147 Achberg (c/o Internationales
Kulturzentrum), Humboldt-Haus, Tel. 08380-335, Fax 08380-675



2.
Muß die Allgemeine

Anthroposophische Gesellschaft
neu begründet werden?

Erstveröffentlichung in WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN
GESELLSCHAFT VORGEHT Nr. 46, 16. Februar 1997

_____________________________________________________

Der ursprüngliche Gedanke war, daß es wohl am besten wäre, die
vorstehende Studie in den anthroposophischen Zeitschriften paral-
lel zu publizieren. Denn ich nahm an, daß damit optimal geprüft
werden könnte, ob es gelungen wäre, die Problematik auch für je-
ne Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft "verständlich
und nachvollziehbar" darzustellen, die sich noch nicht eingehender
mit dem Thema befaßt hätten. Doch die Redaktion der Wochen-
schrift DAS GOETHEANUM lehnte mit der Begründung ab, man sei
nur an solchen Texten interessiert, die nicht schon an anderer Stel-
le publiziert worden seien. Da aber das Nachrichtenblatt WAS IN
DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT wie kein
anderes Organ zuständig ist für die Wahrnehmung dessen, was alle
Mitglieder angeht, ergab sich die Aufgabe, den Gegenstand noch-
mals im Ganzen zu behandeln. So entstand im November 1996
dieser zweite Versuch. Die Redaktion stellte ihn in den Zusam-
menhang des in jenen Wochen im Nachrichtenblatt eröffneten
FORUMS »WIE WOLLEN WIR UNSERE ANTHROPOSOPHISCHE
GESELLSCHAFT?« und schickte ihm eine redaktionelle Erklärung
voraus.
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»Im folgenden Beitrag möchten wir eine Arbeit zur Kenntnis geben,
die sich über 14 Jahre ausgiebiger Studien, Gespräche und Tagungen
am Achberger Institut für Zeitgeschichte und Dreigliederungsentwick-
lung zu der vorliegenden Form und Aussage entwickelt hat. Wir
möchten sie als unmittelbaren Ausdruck eines bestehenden Arbeitszu-
sammenhanges unserer Bewegung verstehen, aus dem heraus Wilfried
Heidt seinen Versuch formuliert, den Blick auf die gegliederte
Rechtsgestalt der Anthroposophischen Gesellschaft, wie sie an der
Weihnachtstagung veranlagt worden ist und auf die Entwicklungsge-
schichte dieses Urbildes zu lenken. Dieser Blick endet kritisch, weil er
das Urbild nicht realisiert findet, zugleich konstruktiv mit Vorschlä-
gen für einen Prozeß der Erneuerung.

Beides meint die Frage im Titel, die zu einer Rückbesinnung
auf das Urbild auffordert. Wir bitten den Leser, diesen Beitrag
nicht als eine Position oder gar Opposition zu lesen, sondern als
Ausdruck eines individuellen, vielleicht ganz andersartigen Weges
durch das schwierige Thema der Konstitutionsgeschichte unserer
Anthroposophischen Gesellschaft, der zu einer anderen Auffassung
kommt, als bisher in früheren Ausgaben des Nachrichtenblattes
(Nr. 7/1989 und Nr. 33-34/1993) dargestellt. Dieser andere Weg
sucht nicht Streit oder gar Destruktion, sondern die zunächst unbe-
urteilte, schlichte Aufnahme; im zweiten Durchgang mag der Leser
dann aus seiner Perspektive den eigenen Erkenntnisweg entfalten,
aus dem sich - in Gegensätzen miteinander - Prüfungen, Ergänzun-
gen oder Einwände ergeben können.
Das <Forum>, das sich oft erst nach langen, motivierenden bezie-
hungsweise verständigenden Gesprächen mit den Autoren als offener,
unbelasteter, nicht uniformer Freiraum auftut, möchte insofern ein Ort
sein, der die Differenzen - die es immer gibt, solange es individuelle
Menschen gibt, die ihre freie Selbstbestimmung anstreben - durch ge-
genseitige freie und freilassende Mitteilung und Wahrnehmung 'be-
friedet'. - Ein wunderbarer Vorgang läßt sich im derart artikulierten
freien Geistesleben beobachten: Die 'Wahrheit', die jeder in seinem
Erkenntnisstreben für sich beanspruchen darf, mäßigt sich in der Mit-
teilung, interessiert und recht verstanden, zur Wahrnehmung, die das
Allgemein-Menschliche in jeder Wahrheit öffnet - eine Beobachtung,
die wir dort pflegen können, wo davon berichtet wird, 'WAS IN DER
ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT'. Das Interesse an
den Gedanken, an dem Denken des anderen Menschen ist versöhnlich
und insofern gesellschaftsbildend.«
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Als der "Vorstand am Goetheanum" am 10. 1. 1993 für den 3.
Tag der Dornacher Michaelitagung jenes Jahres das Thema
"Das Geheimnis des Akasha" vorgab, war dem eine kurze Er-
läuterung hinzugefügt. "Dieser Tag", so war zu lesen, "soll die
Wirklichkeit unserer anthroposophischen Geschichte hinstellen.
Wie leben wir mit unserer Geschichte als lebendige Keimkraft
der Zukunft? (...)" Dieses 3. Tagesthema wurde dann für
1996/97 aufgenommen in den Kreis der Jahresthemen bis 2000.
Das hatte auch insofern eine starke Begründung, als sich 1997
Rudolf Steiners Todesjahr zum 72. Male jährt und damit der
Beginn jener Zeit, ab welcher die kurz zuvor neu begründete
Anthroposophische Gesellschaft unerwartet frühzeitig ihren
weiteren Weg ohne seine Leitung gehen mußte. Die damit
durch die Jahrzehnte dann verbundenen Krisen, Konflikte und
Probleme bis in unsere Gegenwart hinein sind in schmerzlicher
Erinnerung.

Leider griff der Vorstand am Goetheanum, als er das Jah-
resthema am 17. 3. 1996 im Nachrichtenblatt ausführlicher er-
läuterte, das 1993 herausgestellte Motiv - "die Wirklichkeit un-
serer anthroposophischen Geschichte als lebendige Keimkraft
der Zukunft" zu erforschen - nicht mehr auf. Lag es daran, daß
das Arbeitsthema so, wie es 1993 akzentuiert war, zu wenig an-
genommen wurde? Die nachstehende Erkundung ist von dem
ursprünglich angedachten Arbeits-Aspekt her motiviert. Sie
möchte mit den gewonnenen Einsichten eine Anregung für ei-
gene Untersuchungen geben.

I. Die Gründung und die Krise der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft - Ein Problem

Zu dem Phänomen, welches hier zunächst undifferenziert als
"Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" angesprochen
wird, kann man ein verschiedenes Verhältnis haben: 1. Man
ist nicht Mitglied. 2. Man ist Mitglied, hat eine Mitgliedskar-
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te und bezahlt Beitrag. 3. Man ist der Gesellschaft irgend-
wann beigetreten, wird laut ausgehändigter Mitgliedskarte
"als Mitglied betrachtet", bezahlt, so man kann, seinen Bei-
trag, stellt aber - mittlerweile mit einer wachsenden Anzahl
anderer - die Frage: Welche Gesellschaft ist es eigentlich,
der ich angehöre? - Weshalb diese Frage? Ein vermutlich
singuläres Problem im Vereinigungswesen unseres Jahrhun-
derts. Und das ausgerechnet hier!

Nun könnte man meinen, es sei - damit signalisiert durch
eines seiner Symptome - dieses Problem zumindest für alle die-
jenigen irrelevant, die sich außerhalb einer Gesellschaft für
Anthroposophie interessieren oder für anthroposophisch be-
gründete Aufgaben einsetzen. Ist das so? Oder betrifft die Titel-
frage - unabhängig von einer Mitgliedschaft - nicht doch alle
Anthroposophen, vielleicht sogar alle Nicht-Anthroposophen?
Wurde die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft nur für
Anthroposophen gebildet? Oder weil Rudolf Steiner darin eine
Notwendigkeit für die Menschheit insgesamt erkannte? Um
dieses Problem seinem Gewicht nach zu verstehen, ist ein erster
Blick in die Geschichte nötig.

Soweit hier von Bedeutung, beginnt diese Geschichte
1923. In der Nacht zum 1. Januar wird ein Hauptwerk Rudolf
Steiners, der Goetheanum-Bau, durch Brandstiftung vernichtet.
Die meisten in der damaligen, zehn Jahre vorher gegründeten
Anthroposophischen Gesellschaft versammelten Menschen hatten
sich gegenüber Steiners an der Front des geistigen Kampfes unse-
rer Epoche angesiedeltem Wirken eher passiv verhalten.

Das zeigte sich drastisch am Ende des I. Weltkriegs, als er
versuchte, mit dem Projekt der Dreigliederung des sozialen
Organismus, der Alternative zum westlichen Kapitalismus und
östlichen Kommunismus, die weltpolitische Entwicklung ent-
scheidend zu beeinflussen. Schon damals ließ man ihn, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, weitgehend im Stich. Nur ei-
nige Jahre später war auch der seit 1913 entstandene Bau zer-
stört. Man hatte ihn nicht genügend geschützt.
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Wie konnte nun weitergearbeitet werden? Steiner erkundet
während des ganzen Jahres 1923 die Situation, macht viele
Reisen zu den Freunden in den Ländern, in denen es Mit-
glieder der Gesellschaft gab. Er erwägt verschiedene Konse-
quenzen (es kann, aus Platzgründen, darauf nicht näher Be-
zug genommen werden). Schließlich wird der Weg einge-
schlagen, die Anthroposophische Gesellschaft über die Be-
gründung von Landesgesellschaften in einer "Internationa-
len Anthroposophischen Gesellschaft" zusammenzufassen (Le-
nin hatte 1919 in Moskau die III. "Sozialistische Internatio-
nale" gegründet, und ebenfalls 1919 war aus den Ideen des
amerikanischen Präsidenten Wilson der "Völkerbund" ent-
standen). Zu dieser Gründung wird im Dezember 1923 in
Verbindung mit einer Weihnachtstagung nach Dornach ein-
geladen. 800 Menschen folgen der Einladung und versam-
meln sich unter geradezu spartanischen äußeren Umständen
in der Goetheanum-Schreinerei.

Dann kommt es gleich in Steiners Eröffnungsrede am 24.
12.  zu einer erstaunlichen Überraschung, die aber den Ver-
sammelten offensichtlich gar nicht auffällt (in den folgenden
Tagen gibt es laut Protokoll keine einzige darauf zielende
Nachfrage): Er erklärt den Teilnehmern, es solle jetzt doch kei-
ne "Internationale" Anthroposophische Gesellschaft, sondern
eine solche gegründet werden, welche ihr Fundament im "All-
gemein-Menschlichen" habe.

Dieses wird dargestellt mit einer Innen- und einer Außen-
seite. Nach innen durch einen "Grundsteinspruch", einen me-
ditativ verdichteten Menschen-Erkenntnis-Zusammenhang.
Rudolf Steiner stellt diesen an den Anfang des zweiten Tages
der Tagung und sagt, er sei die "Zusammenfassung desjenigen,
was als wichtigstes Ergebnis der letzten Jahre" vor den Seelen
der Anwesenden stehen könne. Er nennt ihn einen "dodekaedri-
schen Grundstein, den wir in diesem Augenblick in unseren
Seelen formen, den wir in den Boden unserer Seelen senken,
damit er da sei zum starken Zeichen in den kräftigen Gründen
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unseres Seelenseins und wir in der Zukunft des Wirkens der
Anthroposophischen Gesellschaft auf diesem festen Grundstein
stehen können. (...) Und der rechte Boden, in den wir den
Grundstein hineinverlegen müssen, sind unsere Herzen in ih-
rem harmonischen Zusammenwirken, in ihrem guten, von Lie-
be durchdrungenen Willen, gemeinsam das anthroposophische
Wollen durch die Welt zu tragen, (...) wo der Geist leuchten
und wärmen soll für den Fortschritt der Menschenseelen, für den
Fortschritt der Welt." (GA 260, S. 60 ff.)

Die Außenseite des allgemein-menschlichen Fundamentes
der Neubegründung bilden die "Statuten" der Gesellschaft.
Steiner verliest den von ihm erarbeiteten Entwurf derselben be-
reits in seinem Eröffnungsvortrag und gibt gleich erste Erläute-
rungen dazu. Das setzt sich an den folgenden Tagen in vielen
Stunden der Beratung des Statuts im Plenum fort, bis dieser recht-
liche Teil des Fundamentes am 28. Dezember schließlich ein-
stimmig beschlossen wird. Dessen wichtigste Elemente waren:
1. Die Arbeitsweise der Gesellschaft ist die freie Initiative und
die offene Kommunikation. Es gibt keine Instanz, welche dies-
bezüglich verhindernd bzw. reglementierend eingreifen könnte.
2. Rudolf Steiner hatte sich entschlossen, selbst den Vorsitz zu
übernehmen. Außerdem beruft er die Mitglieder des Vorstan-
des. Mit beidem verbindet er die ausdrückliche Erwartung, die
Gründungsversammlung werde dem zustimmen; es war dies für
ihn conditio sine qua non. Und so geschah es.
3. Statuarisch genau verortet, wird der Gesellschaft die Freie
Hochschule für Geisteswissenschaft eingegliedert; Rudolf Stei-
ner ist ihr Leiter, der auch autonom über eine eventuelle Nach-
folge zu entscheiden hat. (GA 260, S. 48 ff.)

Nach der Weihnachtstagung führt Rudolf Steiner seine Er-
läuterungen zur Bedeutung, zu den Aufgaben und der Arbeits-
weise der Gesellschaft intensiv weiter. Er schreibt mehrere ein-
schlägige Aufsätze im neugeschaffenen Nachrichtenblatt WAS
IN DER ALLGEMEINEN ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT
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VORGEHT (GA 260a). Und er spricht darüber - bis zum krank-
heitsbegründeten Abbruch derselben Ende September 1924 - in
seinen Vortragszyklen.

In all dem treten zwei Aspekte deutlich in den Vorder-
grund:
1. Damit sich die anthroposophische Bewegung (als in der
geistigen Welt gebildete Michael-Strömung) ihrer eigentli-
chen "Mission" - Rudolf Steiner beschrieb diese als Kampf
gegen die Gefahr, daß die Menschheit, verführt durch den
"finsteren Gott Mammon",1 unumkehrbar der ahrimanischen
Macht verfallen könnte - überhaupt zuwenden kann, war es
nötig geworden, die Kräfte dieser Bewegung in einer An-
throposophischen Gesellschaft zu integrieren und diese
spirituell aus der Bewegung zu leiten. Daß mit dem
Geschehen der Weihnachtstagung in diesem Sinne "Gesell-
schaft und Bewegung eins" wurden, sah Rudolf Steiner
zunächst dadurch vollzogen, daß einerseits er mit dem von
ihm benannten ("esoterischen") Vorstand diese Leitung
ausüben konnte. Und daß andererseits durch die Statuten der
Gesellschaft die rechtlichen und strukturellen Bedingungen
für eine solche Arbeitsweise geschaffen worden waren,
durch die aus freien Initiativen - der Leitung wie aus der
Mitgliedschaft - nicht nur ein Nebeneinander individueller
Impulse, sondern "aus dem Ganzen der Gesellschaft ein
gemeinsames Wollen" sich je und je entwickeln konnte. (GA
260, S. 27)2. Dazu bedurfte es nun aber einer sehr viel ernsthafteren
und intensiveren esoterischen Aktivität von sehr viel mehr
Menschen, als das bisher der Fall war. Steiner beschrieb die-
se Aufgabe der Gesellschaft mit dem Gedanken: "Aus der
Kraft der Anthroposophie selber (...) die denkbar größte Öf-
fentlichkeit zu verbinden mit wahrster, innerlichster Esote-

1 Siehe dazu P. Tradowsky, "Not-Wendigkeit der Dreigliederung des sozi-
alen Organismus", in DAS GOETHEANUM, Nr. 27/1996 und ders. "Christ
und Antichrist", Dornach 1996
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rik. Die Esoterik darf uns in der Zukunft auch bei den äußer-
lichsten Handlungen nicht fehlen" (a. a. O. S. 93) Außer
dem, was dazu mit der Grundsteinmeditation allen Mitgliedern
zur Verfügung stand, hatte hier die Hochschule anzusetzen:
Für die sog. "tätigsein-wollenden Mitglieder" wurde eine e-
soterische Schule mit drei Klassen konzipiert (und mit der
ersten im Februar 1924 begonnen). Für das Fachwissenschaftli-
che und Künstlerische wurden, soweit zu ihrer Leitung befähig-
te, von Rudolf Steiner berufene Mitarbeiter/innen konkret zur
Verfügung standen, Sektionen eingerichtet. Die esoterische
Schule stand unter seiner alleinigen Verantwortung.

Das läßt erkennen: Rudolf Steiner zog aus dem Debakel
der Entwicklungen seit 1919 die Konsequenz, künftige exoteri-
sche Herausforderungen nun mit größerer Energie esoterisch
vorzubereiten. Gemeint waren Herausforderungen, die "eine
Erfüllung desjenigen sein (wollen), was die Zeichen der Zeit
mit leuchtenden Lettern zu den Herzen der Menschen spre-
chen" (GA 260, S. 36). Er dachte dabei nicht an die Bildung
von Oasen oder "Inseln der Menschlichkeit", wie man es heute
oft in anthroposophischen Zeitschriften als angeblich einzige
Möglichkeit zukunftsorientierten sozialen Wirkens vertreten
findet.

Rudolf Steiner richtet den Blick aufs Ganze. Er zeigt auf
das Notwendige und sagt: "Es geht um Großes, es geht um Rie-
siges, es geht darum, daß die Erdenmission nicht ver-
lorengehe." (18./19. 7. 1924, 18. 7. 1920) Und wenn er es auch
nicht bis zum letzten Atemzug wie ein ceterum censeo wieder-
holt, so ist doch wahr, daß dabei der Aufgabe, die Dreigliede-
rung des sozialen Organismus zu verwirklichen, die Schlüssel-
rolle zukommt: "Die Menschheit", so erklärte er seinen Zuhö-
rern, z. B. in Dornach am 9. 8. 1919, geradezu ultimativ, "wird
nicht weiter mitreden können, ohne daß sie ihren sozialen Or-
ganismus im Sinne der Dreigliederung einrichtet. Das wird an-
gesehen werden müssen als das einzige Heil, als die wirkli-
che Rettung der Menschheit." Wer hat nach Steiner in Dor-
nach so gedacht und so gesprochen? Müssen wir das nicht



91

zuallererst als einen "Appell an das Wollen" der Anthropo-
sophen, eben an unser "gemeinsames Wollen" hören?
Um diese Perspektive im weiteren Verlauf des 20. Jahrhun-
derts nicht zu verlieren, darum ging es bei der Neubegrün-
dung der Anthroposophischen Gesellschaft Ende 1923. Dazu
war die Gesellschaft in ihrer bisherigen Verfassung nicht in
der Lage. Deshalb mußte sie nun - Rudolf Steiner suchte
nach dem entsprechenden Weg ein ganzes Jahr lang - eine
neue "Form" bekommen. Und zwar jene, wie sie die "anthro-
posophische Bewegung zu ihrer Pflege" brauchte (s. Steiners
Bericht über die Neubegründung in der Nr. 1 des Nachrichten-
blattes am 13. 1. 1924).

Diese "Pflege" war jetzt entscheidend geworden. Denn,
so Steiners Erwartung, am Ende des Jahrhunderts - jener Zeit
weitreichendster weltgeschichtlicher Entscheidungen - müsse
die Anthroposophie "eine gewisse Kulmination" erreicht ha-
ben und die anthroposophische Bewegung "ihre größtmögli-
che Ausbreitung in der Erdenzivilisation" (28. 7. 24), damit
diese Entscheidungen zugunsten des michaelisch-
christlichen Impulses ausfallen und die weitere Entwicklung
"zu einem wirklich auf brüderliche Liebe aufgebauten sozia-
len Leben führen" kann (Statut der Anthroposophischen Ge-
sellschaft, Abs. 3). Rudolf Steiner weist sogar mehrfach dar-
auf hin, daß viele Individualitäten, die mit ihm die ersten
Jahrzehnte seines anthroposophischen Wirkens erlebten, in
dieser Zeit der Prüfung der Menschheit am Ende des Jahr-
hunderts mit ihm zusammen wieder auf der Erde sein wür-
den. Nur wenn die Gesellschaft in der "Form" lebte, auf de-
ren Grundlage sie 1923 neu begründet wurde, könnten wir
ent-decken, inwieweit dies eingetreten ist.

Wenn wir nun am Ende des Jahrhunderts auf die seither
verflossenen Jahre und die sie bestimmenden Ereignisse zu-
rück- und auf dasjenige hinblicken, was die Gegenwart aus-
zeichnet, müssen wir feststellen: Das von Rudolf Steiner
1923 neu angesetzte Projekt ist weit entfernt vom erwarteten
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Erreichnis. Tatsächlich wurde zu keinem Zeitpunkt von
anthroposophischer Seite ein Versuch unternommen, auch
nur eine der großen Herausforderungen, deren es in jedem
Jahrzehnt welche gegeben hat, als "Zeichen" aufzunehmen
und - entsprechend vorbereitet - initiativ zu beantworten.
Diese erschütternde exoterische Bilanz: Liegt ihre Ursache
auf esoterischem Felde? Hat man zu oft intellektuelle Bril-
lanz mit spiritueller Substanz verwechselt? Anders gesagt:
Wäre tatsächlich jenes geistige Leben entstanden, wie es aus
dem von Rudolf Steiner ab 1923 Veranlagten hätte entstehen
können, stünden wir heute - aufs Ganze gesehen - mit Si-
cherheit nicht (fast) vor einem Nichts. Daß das kein über-
triebener Pessimismus ist, mag eine Zahl verdeutlichen:

Oben wurde angedeutet: In der Aufgabe der Verwirkli-
chung der Dreigliederung des sozialen Organismus liegt das
Zentrum des Notwendigen, um die Menschheit vor dem
Sturz in den Abgrund zu bewahren. Das real-existierende
Dornacher Zentrumsunternehmen, zu dem auch die anthro-
posophische Weltgesellschaft (mit ca. 55 000 Mitgliedern)
zählt, weist in seiner Bilanz des Geschäftsjahres 1995
35.000 Schweizerfranken aus für Ausgaben der Sozialwis-
senschaftlichen Sektion der Freien Hochschule für Geistes-
wissenschaft, also jener Abteilung, deren Pflicht es zu sein
hätte, das spirituelle Zentrum für das zentrale weltgeschicht-
liche Projekt am Ende des Jahrhunderts - so es ein solches
Projekt gäbe - zu bilden. Das ist gerade ein Tausendstel des
Gesamtbudgets des alle Aktivitäten des Zentrums umfassen-
den Vereins Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft.

Wenn die Geldströme immer auch den Parallelvorgang der
Aktivitäten abbilden, und wenn man sich erinnert, daß Rudolf
Steiner "nicht Hunderte, nicht Tausende, sondern Zehntausende
Mitarbeiter" (Stuttgart am 1. 8. 1920) für unbedingt erforderlich
hielt, um das Dreigliederungsprojekt auch nur im damaligen
Mitteleuropa realistisch zu betreiben, so zeigt uns die Bilanz
des AAG-Vereins den Zustand der Gesellschaft im Hinblick
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auf die Schlüsselaufgabe in dieser Zeit deutlich: Dieser Zustand
ist nach mehr als sieben Jahrzehnten im Hinblick auf unsere
zentrale gemeinsame Aufgabe katastrophal. Trotzdem hat es,
als die Bilanz im Vorjahr veröffentlicht wurde, meines Wissens
nicht einen Aufschrei gegeben!

Das wirft natürlich die Frage auf: Wie konnte es dazu
kommen? Man macht es sich zu leicht, auf menschliche Unzu-
länglichkeiten, Schwächen, Fehlverhalten usw. zu verweisen.
Das wird es immer geben, und wer könnte behaupten, er sei frei
davon? Und es kann und soll auch nicht gering geachtet wer-
den, was viele Einzelne und viele Gemeinschaften aus anthro-
posophischer Motivation während all der Jahre in speziellen
Aufgaben und Unternehmungen Positives, oft auch Bewun-
dernswertes geleistet haben. Und zusammengerechnet sind es
vermutlich schon einige Milliarden Franken oder Mark, die op-
ferwillig gespendet wurden für anthroposophische Arbeit zu
vielfältigsten Zwecken. Doch all das mildert nicht die katastro-
phale Lage hinsichtlich der oben gekennzeichneten Fragestel-
lung.

Wie konnte es dazu kommen? Ja, das frühe Lebensende
Rudolf Steiners - nur neun Monate nach der Neubegründung
hatte ihn eine Krankheit so geschwächt, daß er bis zu seinem
Tod am 30. März 1925 ans Bett gefesselt blieb - änderte die
Gegebenheiten fundamental, insbesondere den Aufbau der
Hochschule betreffend. Nur er, der Geistesforscher, konnte
zunächst die esoterische Arbeit führen, die Hochschule ins-
gesamt weiter aufbauen. Und daß "natürlich" auch "die
Anthroposophische Gesellschaft etwas ganz anderes sein"
müsse, würde sie von ihm oder "von jemandem anderen ge-
leitet", das hatte er deutlich genug - aber leider allzu oft ig-
noriert - festgestellt. (12. 4. 1924, GA 236)

Trotzdem hätte die Entwicklung nach Steiner aus dem
heraus, was er veranlagt hatte, eine ganz andere sein können
- und sie wäre, dies sei, obgleich nicht zu beweisen, behaup-
tet, ganz anders gewesen, wenn seine Mitarbeiter, seine
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Schüler, seine Weggefährten und die Mitglieder der Anthro-
posophischen Gesellschaft den von ihm vorgezeichneten Weg
nicht verlassen, mit anderen Worten: wenn sie die "Form",
welche Rudolf Steiner der Gesellschaft so gegeben hatte, wie
die Bewegung sie zu ihrer Pflege brauchte, geschützt und
das esoterische Leben in und das exoterische aus ihr voll
entfaltet hätten. Stattdessen trat schon in seinem Todesjahr -
von seinen Mitarbeitern offenkundig unerkannt - ein gänz-
lich anderes "Form"-Element auf den Plan und an die Stelle
des authentischen. Worum es sich dabei gehandelt hat, soll
im folgenden Abschnitt aufgezeigt werden.

II. Die Ursache der Krise: Die AAG hat ihr konsti-
tutionelles Fundament verlassen

Um es vorweg zu sagen: Man könnte die Gesellschaftsge-
schichte nach Steiners Tod als eine Kette von Krisen und
Konflikten darstellen. Bis in die Gegenwart kein Jahrzehnt
ohne schwerste Zerwürfnisse und Auseinandersetzungen.
Doch von all dem soll nicht die Rede sein.

Es soll auch keinen Personen, weder früheren noch heu-
tigen, welche Funktionen und Ämter ausgeübt haben oder
ausüben, etwas Unredliches oder gegen andere Abträgliches
unterstellt werden. Gleichwohl muß man Fakten beleuchten,
auch wenn sie nicht Glanz verbreiten. Wo Widersprüche
sind, muß man sie benennen und aus Erkenntnissen Konse-
quenzen ziehen, auch wenn leicht die Gefahr entsteht, miß-
verstanden zu werden.

Ich habe im ersten Abschnitt den Punkt focusiert, in dem
sich aus meiner Sicht die katastrophale Situation der anthropo-
sophischen Bewegung und Gesellschaft am eindeutigsten zeigt.
Es ist daher nicht nötig, weitere Symptome der Misere anzufüh-
ren. Nur eines kann helfen: Wenn es gelänge, die Ursache des
Scheiterns offenzulegen und - so das zu klären wäre - dann sine
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ira et studio gemeinsam das Notwendige zu tun.
Am Anfang meines Klärungsversuches wiederhole ich

die These, welche oben schon anklang: Bereits im Jahr 1925
unterlief dem engsten Kreis um Rudolf Steiner ein folgen-
schwerer Irrtum, der dazu führte, daß sein letztes großes
Werk, der soziale Bau der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft, nicht so zur Entfaltung kommen konnte, wie er
es inauguriert und konzipiert hatte. Das lähmte auch die
anthroposophische Bewegung, so daß nun am Ende des
Jahrhunderts nur sehr geringe Hoffnung bleibt, daß die
Anthroposophie doch noch in relativ kurzer Zeit zu einem
die Erdenzivilisation prägenden Faktor, das "Initiationsprin-
zip Zivilisationsprinzip" werden könnte. Kurz vor der
Schwelle zum 3. Jahrtausend gibt es noch kein in den Her-
ausforderungen des Zeitgeschehens begründetes gemeinsa-
mes anthroposophisches Projekt. Die Wurzel dieses
Versagens und aller vorherigen historischen Versäumnisse
liegt im Jahr 1925. Was ist damals passiert?2

1. Rudolf Steiner wollte nach der Neubegründung der Anthro-
posophischen Gesellschaft - er nennt sie schon gleich gelegent-
lich auch Allgemeine AG - einen Zusammenhang herstellen
zwischen ihr und den damals drei anderen, zum Dornacher
Zentrum gehörenden Institutionen, die - wie die Gesellschaft
selbst - ihre Wurzeln in der anthroposophischen Bewegung hat-

2 Für das folgende, hoffentlich überschaubar dargestellte Gefüge der his-
torischen Fakten verdanke ich entscheidende Einsichten meiner langjähri-
gen Zusammenarbeit insbesondere mit Rudolf Saacke, Carlo Frigeri,
Gerhard von Beckerath und Hugo Lüders. Bestimmte Nuancen des Ver-
ständnisses sind mir deutlicher geworden durch die Arbeiten von Michael
Gsänger, Benediktus Hardorp und Markus Sieber. Doch am wichtigsten
ist der Hinweis Rudolf Steiners, wenn er sagt: "In der Geschichte ist ohne
Dokumente nicht das geringste zu machen. Aber jedes Dokument hat erst
den richtigen Wert, wenn man es in der richtigen Weise beleuchtet. Die
Sonne, von der für ein Dokument das Licht kommt, kann nicht aus den
Dokumenten kommen." (30. 3. 1923)
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ten und "Strömungen" derselben repräsentierten (s. GA 260a, S.
504). Das waren a) Goetheanum-Gelände und -Bau (mit dem
Plan zum Neubau) - deren Träger und Verwalter war der han-
delsregisterlich eingetragene "Verein des Goetheanum, der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft" (kurz: Bau-
Verein), dessen verantwortlicher Mitgliederkreis sich im we-
sentlichen zusammensetzte aus den Personen, welche die Spen-
der der Vermögenswerte waren -, b) der Philosophisch-
Anthroposophische Verlag - im Eigentum, gegründet und gelei-
tet von Marie Steiner (er betreute die Werke Rudolf Steiners) -
und c) das Klinisch-Therapeutische Institut in Arlesheim - im
Eigentum, gegründet und geleitet von Dr. Ita Wegman (das Pi-
onierunternehmen für die Entwicklung der anthroposophisch
begründeten Heilkunst und Heilmittelherstellung).

Diese vier Elemente, darin bestand Steiners Intention,
sollten nun rechtlich assoziiert werden, um einerseits "nach
außenhin" durch ihn vertreten und andererseits durch ihn in
Gemeinschaft mit dem ("esoterischen") Vorstand der Gesell-
schaft, unter Aufrechterhaltung ihrer unternehmerischen
Selbständigkeit, "aus der anthroposophischen Bewegung ge-
leitet" werden zu können. Das meinte der Begriff "einheit-
liche Konstituierung." Den Grundgedanken dieser Konzepti-
on trug Rudolf Steiner erstmals am 29. Juni 1924 bei der 3.
außerordentlichen Generalversammlung des Bauvereins - er
hatte damals 11 verantwortliche (ordentliche, entscheidende)
Mitglieder, zu denen Rudolf Steiner nicht gehörte - vor (GA
260a, S. 501 ff.). Daraus ist zu entnehmen, daß er im Auge
hatte, anstelle des Bauvereins einen diesen und die drei an-
deren Elemente umfassenden Verein mit dem Namen "All-
gemeine Anthroposophische Gesellschaft" zu bilden und ihn
handelsregisterlich eintragen zu lassen.
2. Verfolgt man nun den Fortgang dieser Planung, so findet
man unter dem 3. August in den Quellen Dokumente, aus
denen sich ergibt, daß an diesem Tag dieser Assoziierungs-
verein (mit einem entsprechenden Statut) gebildet werden
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sollte (s. GA 260a, S. 548 f. und Beiheft S. 30 ff. und Bei-
träge zur Rudolf Steiner GA, Nr. 98, 1987). Ob das tatsäch-
lich erfolgte, weiß man nicht mit letzter Sicherheit (noch ist
nicht alles einschlägige Material in den Archiven gesichtet).
Sicher ist, daß ein Verein AAG, oder besser: ein Verein der
AAG im Solothurner Handelsregister zunächst nicht er-
scheint. Aus den veröffentlichten Quellen geht aber Steiners
Gestaltungsidee ganz eindeutig hervor; er war in diesem
Vorgang gemeinsam mit Ita Wegman, der Schriftführerin der
AG, der Federführende. Kurz die Hauptsache: Der Verein
hatte - das entsprach ganz der bisherigen Praxis des Typus
"Bauverein" und diese Praxis wiederum entsprach der Art
und Weise, wie gemäß den Dreigliederungserkenntnissen die
Kapital- und Verantwortungsfrage zu beantworten war - ei-
nen kleinen Kreis "ordentlicher" bzw. leitender Mitglieder
(welche Personen das insgesamt waren, ist bisher nicht be-
kannt),3 außerdem teilnehmende ("außerordentliche"). Aus
der Regelung, daß der Vorstand "identisch ist mit dem Vor-
stande am Goetheanum" (§ 3, b) ist zu entnehmen, daß damit
auf Leitungsebene die unmittelbare Verknüpfung zwischen
der Gesellschaft und dem Verein - also das, was Steiner am
29. 6. die notwendige "einheitliche Konstituierung" genannt
hatte - realisiert wurde (im übrigen war die "AAG im enge-
ren Sinne" eine der vier "Abteilungen" des Vereins; § 2, a).

Der Grund dafür, daß diese Lösung nicht rechtskräftig
wurde, lag wohl darin, daß erst nach dem 3. August bemerkt
wurde, daß dieser Weg eine Vermögensübertragung vom Bau-
verein auf den Verein der AAG erforderlich gemacht hätte und
dies dann mit erheblichen Steuerkosten verbunden gewesen wäre.
3. Um diese zu vermeiden, wurde nun ein anderer Weg ein-
geschlagen. Damit sind wir aber schon in den Wochen ange-
kommen, als Rudolf Steiner in dieser Angelegenheit nicht

3 Die diesbezüglichen Vorstandskorrespondenzen sind im Archiv am Goe-
theanum archivarisch noch nicht aufbereitet.
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mehr federführend agierte. Krankheitsbedingt mußten Bespre-
chungen mit dem zuständigen Notar ausfallen, schließlich
übernahm das Vorstandsmitglied Guenther Wachsmuth, stu-
dierter deutscher Jurist, die Feder- und Verhandlungsfüh-
rung. Das Ergebnis dieser Entwicklung sind dann die Vorgänge
vom 8. Februar 1925. An diesem Tag findet - ohne Beisein
Rudolf Steiners und Ita Wegmans - die 4. außerordentliche Ge-
neralversammlung des Bauvereins statt. Hier wird nun die Bil-
dung des Vereins "Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft" beschlossen und zwar dergestalt, daß man ihn hervor-
gehen läßt aus dem Bauverein. Man beschließt, dessen Namen
und Statut zu ändern bzw. dem neuen Erfordernis anzupassen.

Der Verein blieb Rechtsperson, eine Vermögensübertra-
gung erübrigte sich. Wie schon in der Konzeption vom 3. 8.
24 war auf Vorstandsebene die Verbindung zwischen Ge-
sellschaft und Verein hergestellt, und als erste von vier Un-
terabteilungen figurierte jetzt nicht mehr die "Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft im engeren Sinne", sondern
die "Administration der Anthroposophischen Gesellschaft",
also im durchaus sachlogischen, unternehmensmäßigen Sinn
deren Verwaltung (so auch im Fall des "Baues"; da ja der
Verein als Rechtssubjekt bestehen blieb und folglich nicht
gleichzeitig seine eigene Unterabteilung darstellen konnte, kam
die bisherige Vereinsfunktion in den Verein der AAG als
"Administration des Goetheanum-Baues" hinein). Die ent-
sprechenden Regelungen, wozu auch die notariell beglaubig-
ten Unterschriften der neuen Vorstandsmitglieder (= "Vor-
stand am Goetheanum"), also auch diejenige Rudolf Steiners
gehörten, wurden in einer "Anmeldung für das Handelsregis-
ter" zusammengestellt (GA 260a, S. 564) und dort am 3.
März 1925 eingetragen (Beiheft zu 260a, S. 55 ff.).
4. Bis zu diesem Punkt war noch alles im Lot - die Schritte zur
Konstituierung des Vereins betrafen die Mitgliedschaft der Ge-
sellschaft überhaupt nicht -, und das wäre auch so geblieben,
wenn nicht, einsetzend mit dem Vorgang vom 8. Februar,
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plötzlich eine zweite Linie, die offensichtlich niemand als eine
Art trojanisches Pferd erkannte, auftauchen und schließlich al-
les im Rechtsleben der Gesellschaft bisher Gültige verdrängen
würde. Nun sind wir an dem Punkt angekommen, von dem ab
der Konstitutionsprozeß der AAG sich in eine Tragödie ver-
wandelt. Dies zeigt sich in drei "Akten":

Akte 1: Am 8. Februar gibt es außer dem dargestellten
Fakt (Dokument "Anmeldung" usw.) noch einen Parallelvor-
gang. Die anwesenden 9 ordentlichen Mitglieder des Bau-
vereins beschließen nämlich für den Verein AAG ein völlig
neues Gesamtstatut, in welchem davon ausgegangen wird,
daß dieser Verein die "Rechtsnachfolge" des Bauvereins an-
trete (also genau das, was wegen der Besteuerung nicht sein
sollte!). Außerdem wird hinsichtlich der Entscheidungskom-
petenz der Unterschied zwischen "ordentlichen" und "beitra-
genden" Mitgliedern aufgehoben und der Vorstand wird "aus
der Zahl der Mitglieder gewählt" (also nicht mehr die statua-
rische Bindung: Vorstand des Vereins = Vorstand der Ge-
sellschaft). (GA 260a, S. 559 ff.).

Der Lotse dieses Wendemanövers und Autor der entspre-
chenden Kursänderung ist G. Wachsmuth. (s. Beiheft zu GA
260a, S. 49 ff.) Die Widersprüche dieser Position zu den die-
selbe Rechtsperson betreffenden Sachverhalten, wie sie in der
oben zitierten und Rudolf Steiner bekannten "Anmeldung" er-
scheinen, bleiben im Verein und beim Handelsregister unbe-
merkt. Aber noch war die Büchse der Pandora nicht geöffnet.

Akte 2: Am 22. März erscheint im Nachrichtenblatt eine
"Mitteilung des Vorstandes", die nicht namentlich gezeich-
net ist. Diese Mitteilung wendet sich an die Mitglieder der
Anthroposophischen Gesellschaft. Ihnen wird nun mittels Zi-
tierung von Ausführungen Rudolf Steiners, mit denen er am
29. 6. 24 beim Bauverein seine Überlegungen zur Integration
der vier Strömungen (Institutionen) erläutert hatte (s. o.),
folgendes erklärt: Nun sei diese Integration zustande ge-
kommen und die Gesellschaft - die Mitglieder mußten den
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Eindruck gewinnen es sei von der Anthroposophischen Ge-
sellschaft der Weihnachtstagung die Rede - auch ins Han-
delsregister eingetragen. Zumal es weiter hieß, künftig seien
"alle Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft 'ordentliche Mitglieder' der 'Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft', (deren) 'beitragende' (seien) die
bisherigen Mitglieder des Vereins des Goetheanum bzw. die
nunmehr neu Hinzukommenden, welche insbesondere für
den Bau Beiträge leisten." (GA 260a, S. 570 f.)

Mit dieser Deutung war nun die Vorstellung erzeugt,
nun seien - wie es dann explizit am Schluß der "Mitteilung"
heißt - alle Elemente "in den Gesamt-Organismus der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft" eingegliedert
und dergestalt werde "der Geist der anthroposophischen Be-
wegung ... in einheitlicher Kraft dauernd wirksam sein."
Diese Vorstellung - man könnte sie auch als Suggestion be-
zeichnen - überdeckte nun die Tatsache, daß mit der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft (Weihnachtsta-
gung) und dem Verein der AAG zwei völlig verschiedene
Rechtszusammenhänge (Körperschaften) mit völlig ver-
schiedenen Aufgaben und Arbeitsweisen existierten, die nur
auf der Leitungsebene - in Gestalt des Vorstandes - ver-
flochten waren, aber gerade auf der Mitgliederebene und
hinsichtlich ihrer gesamten inneren Ordnungen getrennt
bleiben mußten.4 - Acht Tage nach dieser Weichenstellung

4 Benediktus Hardorp beschreibt in einem jüngst publizierten Aufsatz
("Zum Verständnis der Rechtsgestalt der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft im Verhältnis zur Weihnachtstagungs-Gesellschaft", in
"Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland" Nr.
197 u. 198) diese Konfiguration mit dem (dem deutschen Steuerrecht ent-
lehnten) Begriff der "Organschaft". Er sieht in der "Anthroposophischen
Gesellschaft" (Weihnachtstagung) den sog. "Organträger", in dem "die-
nenden" Verein der Unterabteilungen (AAG) eine "Organ"-Einrichtung,
"verzahnt" durch den in beiden, rechtlich selbständig bleibenden Kör-
perschaften personell identischen Vorstand. Damit teilt Hardorp diese
wichtige Einsicht mit der hier eingenommenen Betrachtungsweise.
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starb Rudolf Steiner. Es war der 274. Tag nach jenem 29.
Juni 1924, an dem diese Entwicklung im Konstitutionspro-
zeß ihren Ausgang nahm.

Akte 3: Wiederum 274 Tage später, am 29. Dezember
1925, zwei Jahre nach dem Ereignis der Neubegründung der
Anthroposophischen Gesellschaft, kommt es in Dornach zu je-
nem Vorgang, der nun das exekutiert, was sich seit dem Paral-
lelvorgang am 8. Februar und der Mitteilung vom 22. März
eingeschlichen hatte und der die Grundlage schuf für alles, was
dann durch die Jahrzehnte zum Gegenteil des Verkündeten
führte: Weil das "Form"-Fundament, das Rudolf Steiner der
Gesellschaft gegeben hatte, verlassen wurde, konnte "der Geist
der anthroposophischen Bewegung" nicht mehr "in einheitli-
cher Kraft dauernd wirksam sein."

Streit und Zwietracht, Dogmatismus und Sektiererei,
Machtgehabe und Rivalitäten, Manipulation und Unterdrü-
ckung Andersdenkender überrollten die Gesellschaft und
führten dazu, daß in siebzig Jahren nicht ein einziges ge-
meinsames, von der anthroposophischen Bewegung getrage-
nes historisch relevantes Projekt entstanden ist. - Was ge-
schah am 29. Dezember 1925?

Der Vorstand lud im Nachrichtenblatt zur 1. General-Ver-
sammlung des AAG-Vereins ein; die Tagesordnung wurde be-
kanntgegeben. Zugleich bat man die "Mitglieder der Anthropo-
sophischen Gesellschaft" zu einer "Vorversammlung." Nach
dem Statut der AG hätte aber zu einer "Mitglieder-Jahresver-
sammlung" eingeladen werden müssen - schon diejenige im
Vorjahr hatte nicht stattgefunden. Eine Tagesordnung für die
"Vorversammlung" gab man nicht bekannt.

Aus dieser Konfiguration ist zunächst ersichtlich: Bis jetzt

Hingegen übergeht er noch das andere entscheidende Element der ge-
rade nicht vermischten bzw. vereinheitlichten Mitgliederkreise. Ich
habe in der nebenstehenden, auf einen Entwurf von B. Hardorp zurück-
gehenden Bildskizze beide Aspekte sachgemäß zu integrieren versucht.
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hatte man die beiden Körperschaften - (A)AG und Verein der
AAG - noch auseinandergehalten. Dann wird die Vorversamm-
lung (AG) eröffnet. Hauptpunkt ist die Benennung Albert Stef-
fens zum Nachfolger Rudolf Steiners im Amt des Vorsitzenden
der Gesellschaft. Hier fällt auf, daß er nicht aus dem Kreis des
Vorstandes dazu berufen wird, sondern Friedrich Rittelmeyer
begründet die Benennung und erbittet von den Versammelten
die Zustimmung (wie gesagt: Eine Einladung an die Mitglied-
schaft der AG zu diesem Akt war nicht ergangen). Das ge-
schieht. Dann berichten A. Steffen und G. Wachsmuth über die
Arbeit und die Finanzen. In diesen Berichten kommen fast aus-
schließlich Angelegenheiten des Vereins und seiner Abteilun-
gen zur Sprache. Berichte aus den Landesgesellschaften werden
auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. Und so wird zunehmend
deutlich - bis es auch explizit gesagt wird -, daß man unter die-
ser Vorversammlung eigentlich eine Art ausführlicheren Probe-
lauf für die anschließende ordentliche General-Versammlung
des Vereins verstand, die man - was aber nicht obligatorisch war -
unter der Anwesenheit einer "Amtsperson" als eine Art "notwen-
diges Übel" ansah.

In diesem zweiten Teil ging es dann um die erforderli-
chen Formalitäten: Dem Vorstand mußte Entlastung erteilt
und auch hier Steffen zum Vorsitzenden "gewählt" werden.
Das ging reibungslos über die Bühne. Was aber war damit
geschehen? Es war die Mitgliedschaft der Anthroposophi-
schen Gesellschaft in der anderen Körperschaft, dem Verein
der AAG, als illegitimer Souverän tätig geworden. Der legi-
time Souverän dieses Vereins - es waren dies einschließlich
der fünf Vorstandsmitglieder Ende 1925 vierzehn Personen -
hatte auf die Ausübung seiner Souveränitätspflicht entgegen
allen statuarischen Bestimmungen ohne formellen und be-
wußten Akt stillschweigend verzichtet.

Wochen später hörte man dann von Skrupeln in der Mit-
gliedschaft der Gesellschaft; einige hatten bemerkt, daß sie zu
Lebzeiten Rudolf Steiners in den Angelegenheiten des Bauver-
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eins (und schon gar nicht in solchen der Klinik, des Verlages
und der Hochschule) niemals in eine mitbestimmende Verant-
wortung gezogen worden waren, wofür ja überhaupt keine in-
nere Berechtigung vorliegen konnte. Nun waren sie ohne ir-
gendwelchen Erklärungsversuch seitens des Vorstandes im
Kollektiv letztverantwortlich für alles - wußten aber zugleich
nicht, auf welcher Rechtsgrundlage sie überhaupt agierten,
denn die Satzung des Vereins war ihnen nicht bekanntgegeben
worden. Mit anderen Worten: Man ließ sie die Souveränitäts-
rechte ausüben, ohne daß sie dem Verein beigetreten waren.5

Und das blieb so bis auf den heutigen Tag. Ab 1935 hat
man zwar die Vereinssatzung der AAG nicht mehr geheim-
gehalten, sie wurde inzwischen auch mehrfach geändert -
hauptsächlich dadurch, daß man sie "bereicherte" mit bestimm-
ten Abschnitten aus dem Statut der Anthroposophischen Ge-
sellschaft von 1923 (was noch stärkeren Nebel erzeugte und
noch mehr die Täuschung kultivierte, es seien Gesellschaft und
Verein identisch) -, aber niemand, der Mitglied der Anthropo-
sophischen Gesellschaft wurde, hat jemals einen zweiten Mit-
gliedsantrag für den Verein gestellt oder eine von diesem aus-
gestellte Mitgliedskarte erhalten; eine solche gibt es nämlich
gar nicht.

Aus all dem folgt, daß aufgrund dieser - wenn auch unbe-
wußt - am 29. 12. 1925 vollzogenen Liquidation der Souveräni-
tät des Vereins dieser keine Rechtskontinuität mehr besitzt. Das
heißt, es besteht hier ein Verein in Wirklichkeit ohne Mitglied-
schaft, folglich auch ohne ordnungsgemäß bestellte Funktions-
träger. Es handelt sich daher um eine real-existierende Simula-
tion. Nur: Es wird nicht bemerkt es, und man handelt und be-
nimmt sich so, als ob Wesenhaftes vorhanden wäre. Das ist die
eine Seite.

5 Vgl. zur Ergänzung (für wichtige Details und Quellen) auch meine aus-
führlichere Darstellung dieser Zusammenhänge in MITTEILUNGEN AUS DER
ANTHROPOSOPHISCHEN BEWEGUNG, Heft Nr. 101/1996 (Spiez) und in Zeit-
schrift "Lazarus" (Kiel-Raisdorf), Heft III/ 1996
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Für die Gesellschaft hatte diese Täuschung zur Folge,
daß man - wiederum nicht rechtsförmlich, aber in der Praxis
- ihre originäre "Form", d. h. ihre Rechtsordnung als solche,
aufheben mußte, denn man ging ja von der Vorstellung aus,
nun sei die Vereinssatzung die verbindliche "Form" der Ge-
sellschaft. Damit kam dann auch die Formel ins Spiel, der
Vorstand habe das Recht, Mitglieder "ohne Angabe von
Gründen" auszuschließen. Obwohl dies in den sechziger Jah-
ren in einigen Fällen dann tatsächlich praktiziert wurde, war
aber auch das lediglich eine real-existierende Simulation, die
nur deshalb Wirkung zeigte, weil die Mitglieder - aktiv oder
passiv - sich danach richteten. In Wirklichkeit war natürlich
das Vereinsstatut für die Gesellschaft ebenso niemals durch
einen ordnungsgemäßen Beschluß verbindlich geworden,
wie umgekehrt die Mitgliedschaft der Gesellschaft in Wirk-
lichkeit niemals legitimiert war, im Verein das Bestim-
mungsrecht auszuüben.

Diese doppelte Simulation läuft nun seit über siebzig Jah-
ren im Sinne einer zweifachen Fremdbestimmung, weil die
Mitglieder das bisher nicht durchschauten und also auch über
die negativen und destruktiven Folgen, die das haben mußte,
sich keine Rechenschaft ablegen konnten.

Da nach der Gründungsversammlung 1923 niemals nach
den im Statut der Anthroposophischen Gesellschaft festgeleg-
ten Lebensbedingungen gehandelt wurde - z. B. hat niemals
gem. § 10 eine ordentliche oder außerordentliche Jahresver-
sammlung stattgefunden -, heißt das, daß auch diese Gesell-
schaft keine Rechtskontinuität besitzt, mit anderen Worten: ih-
rem Wesen nach nicht mehr besteht.

Fazit: Aus diesem Befund lassen sich alle Krankheitser-
scheinungen wie an einer logischen Kette aufgereihte "Fälle"
ihrer Ursache nach verstehen. Diese Ursache ist nicht ein
"Dornacher Zentralismus" oder eine der Goetheanumleitung
unterstellte Adaption der "heiligen Institution". Das Problem
besteht auch nicht in irgendwelchen "Sukzessions"-Einbil-
dungen oder "esoterischen" Anmaßungen - wer auch immer
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solche geltend machte, und es besteht schon gar nicht in ei-
ner angeblichen okkulten Unterwanderung aus gegnerischen
Strömungen, in unredlicher oder gar boshafter Gesinnung
bestimmter Menschen usw. usf.

Man mag noch so lange Listen zusammenstellen - und da
gibt es in der Tat nicht wenig -, was alles auch in heutigen
Praktiken keineswegs Ausdruck ist dieser "modernsten Gesell-
schaft, die es geben kann" - so charakterisierte Rudolf Steiner,
was sozial-strukturell mit der Weihnachtstagungsgründung ver-
anlagt war und sich entfalten sollte. (GA 260, S. 125) Doch das
sind Sekundärphänomene, die unvermeidlich auftreten, wenn
das Fundament nicht mehr in Ordnung ist.

Wollen wir die Krankheiten heilen, und wollen wir er-
reichen, daß die Anthroposophie zu einem für die Mensch-
heit segensreichen Kulturfaktor, d. h. zu einem den sozialen
Organismus grundlegend neugestaltenden, weltweiten Im-
puls wird, dann müssen wir die Beschädigung des Funda-
mentes beseitigen.

Das bedeutet: Da aus der hier vertretenen Erkenntnis fest-
gehalten wird an dem Gedanken, daß der Geist der anthroposo-
phischen Bewegung in einheitlicher Kraft nur wirksam werden
kann, wenn eine Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
besteht, die ihrer "Form" nach dem entspricht, was Rudolf Stei-
ner dazu 1923, 1924 und - soweit seine Handschrift erkennbar
ist - auch noch 1925 urbildlich inauguriert hatte, kann die Ant-
wort auf die Titelfrage nur lauten: Die AAG muß, 72 Jahre
nach ihrer ersten Geburt, wiedergeboren werden.

Wir müssen die Simulationen beenden und eine neue
rechtliche Kontinuität begründen, die sich an dem orientiert,
was für die "modernste Gesellschaft" gelten sollte - nun aber
unter der Bedingung, daß heute kein Einzelner die Verantwor-
tung für diese Tat tragen kann und soll, sondern wir alle ge-
meinsam. Insofern meint Neubegründung auch nicht, eine All-
gemeine Anthroposophische Gesellschaft neben oder gar gegen
etwas Bestehendes stellen zu wollen. Es kann sich das Neue ge-
sund nur aus den real bestehenden menschlichen Verhältnissen
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entwickeln. Die bisher praktizierte Struktur des Ganzen frei-
lich muß überwunden werden. Sie ist ein Beispiel für das
Wirken eines "gemischten Königs" im Sinne von dessen bo-
napartistischem Typus, der seine Herrschaft nicht mehr im
alten Stil hierarchisch-autoritär, sondern - unter Umgehung
wirklichen freien Geisteslebens - demokratisch erschleicht.
Es ist wichtig, das zu durchschauen.

III. Neubegründung: Der Weg aus der Krise -
Die Aufgabe für 1997?
Die Freiheitsgestalt der Gesellschaft hätte niemals auf direktem
Weg ausgeschaltet werden können; dem hätten sich sofort alle
widersetzt. Es geschah vielmehr verschleiert dadurch, daß die
Mitglieder, ohne sich des Widersinnigen bewußt zu sein - erst-
mals am 29. 12. 1925 und danach bis auf den heutigen Tag - in
einen Verantwortungszusammenhang hineingezogen wurden,
für den sie nicht zuständig waren und niemals sein konnten.
Aus dieser Verführung, die auf dem irdischen Plan wohl kein
Mensch dirigierte, entstanden dann die ständigen Bedrängun-
gen und Konfrontationen mit Problemen, mit denen sie als Mit-
glieder der Gesellschaft ursächlich  nichts zu tun hatten. Das
zerklüftete die Gesellschaft. Deshalb bildeten sich die "Lager"
und Gefolgschaften um die "Führenden", die - wegen der Zu-
sammenziehung aller Elemente im Verein und infolge von des-
sen demokratischen Entscheidungsprozeduren - natürlich nur
allzu oft der Verführung erlagen, vor Abstimmungen "Stim-
mungen" zu schüren, ihre "Anhänger" zu formieren.6 Und je
mehr diese Dinge kulminierten, desto weniger standen die
Kräfte für Initiativen zu den eigentlichen Aufgaben der  Gesell-
schaft zur Verfügung. Wenn in den letzten zwei bis drei Jahr-
zehnten heftiger Streit nur noch vergleichsweise selten die Ge-
müter erhitzte, drückt sich darin wohl mehr eine gewisse Er-

6 Das dokumentieren z. B. die Protokolle der Generalversammlungen
durch all die Jahrzehnte hindurch (größtenteils veröffentlicht in WAS IN
DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT).
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müdung und sich verbreitende Resignation aus, wohl weniger
das Bewußtsein, sich auf einem fundamentalen Irrweg zu be-
finden. Mit anderen Worten: Die "Kraft der Anthroposophie"
ist nach wie vor entscheidend geschwächt durch die Spal-
tung zwischen Bewegung und Gesellschaft. In der Gesell-
schaft wächst das Unbehagen und in der Bewegung wird die
Gesellschaft von vielen, vor allem Jungen, als absterbender
Ast, gar als Behinderung empfunden.
Versuchen wir, zum Abschluß die Frage zu beantworten,
was geschehen könnte, um aus der Erkenntnis der Ursache
des Problems eine solche Entwicklung in Gang zu setzen,
durch die diese Spaltung zu überwinden und die Einheit von
Gesellschaft und Bewegung wiederherzustellen wäre - im
Sinne des in seiner so gemeinten Bedeutung oft nicht genü-
gend verstandenen, bereits eingangs erwähnten Satzes Rudolf
Steiners: "Der Anthroposophischen Gesellschaft eine Form zu ge-
ben, wie sie die anthroposophische Bewegung zu ihrer Pflege
braucht, das war mit der ... Weihnachtstagung ... beabsichtigt".
(GA 260a, S. 27)

Seit 1923 hätte es darum gehen müssen, "aus der Kraft der
Anthroposophie selber (...) die denkbar größte Öffentlichkeit zu
verbinden mit wahrster, innerlichster Esoterik." (Steiner am 26.
12. 23) Würden wir die Erneuerung aus diesem Ausgangspunkt
schöpfen, dann würde die anthroposophische Bewegung gewiß
mehr als nur "Inseln" bilden können in den steigenden Fluten
des Materialismus dieser Zeit. Dann könnte sie weltweit mit ei-
nem "gemeinsamen Wollen" - auf das soziale Ganze gerichtet -
präsent und bestrebt sein, sich kraftvoll dem zu widmen, was
ihre wahre "Mission" ist.

Die anthroposophische Bewegung, verbunden mit einer
im zweifach Wesensgemäßen ihres Gründungsgeschehens
fest verankerten Gesellschaft, sie würde sich mit Sicherheit,
getragen vom michaelischen Mut, ihrer menschheitlichen Mis-
sion, die Rudolf Steiner (am 3. 8. 1924) als eine "herzbe-
drückende, aber auch herzbewegend-begeisternde" charakteri-
sierte, stellen. Es geht dabei um nichts Geringeres als um "die
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Rettung der Erde" (18./19. 7. 1924) vor der Gefahr, dem "Dä-
mon des Zeitalters" (21. 7. 1923), dem Mammonismus, zu ver-
fallen.

Für diese alles entscheidende Aufgabe - nämlich zu ver-
hindern, daß es den Widersachermächten gelinge, anstelle des
Christus "einer anderen Wesenheit die Herrschaft über die Erde
zuzuschanzen" (18. 11. 1917) - hat Rudolf Steiner das esote-
risch Notwendige verdichtet in der Grundsteinmeditation, und
er hat die exoterische Aufgabe dargestellt in der Erkenntnis der
Dreigliederung des sozialen Organismus.
Daß dieser Zusammenhang seit Jahrzehnten nicht mehr gese-
hen, geschweige denn zum Integral allen anthroposophischen
Strebens gemacht wurde, das hat seine Ursache darin, daß der
Gesellschaft seit Ende 1925 nicht mehr die Form der Freiheit
zur Verfügung steht, die unabdingbar dafür war, daß die Bewe-
gung "gepflegt" werden, d. h. wachsen und sich ihren wesentli-
chen Zielen angemessen verpflichten konnte. Die Frage ist:
Können wir diese Bedingung nach so vielen versäumten Jahren
gegenüber den Herausforderungen im Zeitgeschehen jetzt am
Ende des Jahrhunderts wieder gewinnen? Wir könnten - wenn
wir wollten!

1. Die Mitgliedschaftsfrage klären und das Statut der
Anthroposophischen Gesellschaft in Kraft setzen
Beginnen könnte der Weg damit, daß alle diejenigen, die
einmal Mitglied der AAG geworden sind, diese Mitglied-
schaft dahingehend prüfen, ob sie damit zugleich Mitglieds-
rechte in dem Dornacher Verein dieser Gesellschaft erwor-
ben haben. Wenn einem daran liegt, dieses Problem im Sin-
ne dessen zu klären, was sich aus dem Werk Steiners dazu
ergibt, dann wird man - nach dem oben Dargelegten - erken-
nen, daß man in diesem Verein auf keinen Fall "ordent-
liches", mitbestimmendes Mitglied sein kann, es sei denn,
man gehörte zu dem Kreis der leitenden Mitarbeiter einer
Abteilung des Gesamt-Organismus der zum Goetheanum
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zählenden Institutionen bzw. Arbeitsfelder. Natürlich könn-
ten alle, die es wollten, "beitragendes" Mitglied sein, wenn
sie dieses nach der satzungsgemäßen Regelung bekundeten.

Wenn das zweifelsfrei feststünde, würde es Sinn machen,
dies der Goetheanumleitung mitzuteilen und künftig mit der ro-
sa Mitgliedskarte nicht mehr seine Teilnahme an der allösterli-
chen General-Versammlung des Vereins zu legitimieren. Diese
Mitgliedskarte kann nicht zur Teilnahme daran berechtigen (auch
die Dreigliederungserkenntnis sagt es uns: Eine Weltgesell-
schaft ist nicht zuständig für die Belange eines Unternehmens-
vereins, auch nicht dafür, dessen "Vorstand" zu "wählen" usw.).

1
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Um auf keinen Fall mißdeutet zu werden, sei wiederholt: Es
ist hier nicht davon die Rede, die Mitgliedskarte abzugeben.
Im Gegenteil - stellt sie doch, in konstitutioneller Hinsicht,
das einzige Element der Kontinuität zwischen uns Heutigen
und dem Werk Rudolf Steiners dar - sofern es die Gesell-
schaft betrifft.
Nur auf der Basis dieser Realität können wir den Weg zu
dem Ziel ihrer Wiedergeburt einschlagen, denn die Mit-
gliedskarte bezieht sich auf das Statut der Weihnachtsta-
gungsgesellschaft, auf nichts anderes und daran müssen wir
anschließen.

Mit diesem Statut haben wir das Urbild "der modernsten
Gesellschaft, die es geben kann", nicht der "freiesten", wie oft
fälschlich zitiert. (GA 260, S. 125) Dieses Urbild steht uns zur
Verfügung, um, daran ausgerichtet, eine neue Rechtskontinuität
zu begründen.

An dieser Neugestaltung müßten alle (Mitglieder) auf
egalitärer Ebene mitwirken können. Das gemeinsame Arbei-
ten an dieser Aufgabe würde auch zeigen, wer heute die
Verantwortung tragen könnte für die Leitung der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft und für die zentralen
Funktionen der Weltgesellschaft. Die gegenwärtigen Gege-
benheiten sind ja nicht aus der Betätigung dessen entstanden,
was das originäre Statut der Gesellschaft bestimmt; d. h. sie
sind in Wirklichkeit nicht legitimiert.

Diese Feststellung darf nicht mit Kritik an Personen o-
der ihrem Wirken verwechselt werden. Darum geht es hier
nicht. Soweit Kritisierenswertes berührt wird, ist es sym-
ptomatisch zu verstehen als Folge der aufgezeigten struktu-
rellen Fehlentwicklung.7

7 Solange man aber glauben würde, es genüge, Kritik und Unzufriedenheit
mit hoffnungsvollen klingenden Reden zu beantworten, zugleich aber an
den überkommenen Strukturen gar nichts ändern zu müssen, stünden Be-
kundungen der Art, es könne und müsse z. B. von der Hochschule "mehr
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2. Die notwendige Neuschöpfung: Ein "Verein der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft"
Am Goetheanum würde man mit dieser Entwicklung schon zu-
rechtkommen. Man würde aus dem dort versammelten Sach-
verstand gewiß den geeigneten Weg finden, die Vereinsfrage
neu zu greifen, wenn die Experten sich am Urbild und an den
Dreigliederungserkenntnissen, die dazu bei Rudolf Steiner und
manchen seiner Schüler reichlich zu finden sind, orientierten.8
Und sicher würde niemand aus dem Umkreis, den man für die
Gestaltung dieses Prozesses um Rat fragte, Mithilfe verweigern.

Und warum schließlich sollte es bei einer sachgemäßen
Lösung dieser Aufgabe ausgeschlossen bleiben, mit einem
dann neu konstituierten Verein der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft auch jene Unternehmen wieder zu

Initiative für eine verstärkte Zusammenarbeit" ausgehen (s. H. Zimmer-
mann im Nachrichtenblatt Nr. 26/96, S. 154), auf zu dünnem Boden. Wie
ging man denn bisher mit "Initiativen" um? Ein Beispiel: Der Verfasser
wartet nun schon  fast ein Jahr auf eine Antwort seitens des Vorstandes
bzw. der Hochschulleitung zu seinen Vorschlägen, die er im Januar 1996
für die strukturelle Beseitigung der Ursachen der damaligen Krise um die
Wochenschrift "Das Goetheanum" in einem "Offenen Brief" unterbreitet
hatte. Auch Nachfragen blieben ohne Echo. Nur strukturierende Innovati-
onen werden solche Mißstände beseitigen.
8 Für diese Aufgabe müßten dann die folgenden Aussagen Rudolf Steiners
wegleitend sein: "Man soll sich Dreigliederung nicht so vorstellen, daß
man ein Programm utopistischer Art aufstellt und sagt, man soll die Dinge
dreigliedern. Man gliedert sie in bester Art in diese drei Glieder, wenn
man erfaßt, daß in jeder Institution des Lebens die Dreigliederung implizit
enthalten ist, und wie man die Dinge so gestalten kann, daß die Dreiglie-
derung zugrunde liegt." (13. 6. 1921) "Man arbeitet im Grunde konkret,
wenn alle vernünftigen Institutionen schon nach der Dreigliederung hinar-
beiten werden." (5. 2. 1924) "Von der Einführung des Dreigliederungsim-
pulses in alles zu beobachtende und zu gestaltende Leben hängt es doch
zuletzt einzig und allein ab, ob die Niedergangskräfte, die in der mensch-
lichen Entwickelung sind, wiederum in Aufgangskräfte verwandelt wer-
den können." (2. 4. 1923)
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verbinden, die sich während der Zeit der Fehlentwicklung
separiert haben?

Schafft man das sachgemäße konstitutionelle Fundament,
den wesensgemäßen "Sozialleib", könnte - vielleicht schneller
als man es in kühnsten Träumen heute zu hoffen wagt - bisher
ganz Undenkbares geschehen.9

3. Freie Information im Nachrichtenblatt
Zur optimalen Förderung des Prozesses in dieser Richtung
müßte möglichst bald ein weiteres geschehen: Seit Jahren be-
steht auch an der Stelle, an der nun diese Studie veröffentlicht
ist, also im Nachrichtenblatt WAS IN DER ANTHROPOSOPHI-
SCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT, das Problem, daß gerade in
der hier vertretenen Richtung liegende, also dem Dreigliede-
rungsimpuls verbundene Initiativen spärlich dargestellt und of-
fen diskutiert werden konnten (worin sich im übrigen die ande-
ren von der Gesellschaft herausgegebenen Organe, etwa die
"Mitteilungen" in Deutschland, bisher in nichts unterscheiden).

Rudolf Steiners Ideal sah anders aus. In diesen Blättern
sollte - mal länger, mal kürzer - vor allem das zur Sprache
kommen, was im Hinblick auf für das Ganze relevante Wahr-
nehmungen und Initiativen von Einzelnen oder Gruppen zu er-
fahren für alle Mitglieder wichtig erschien.

Daher sollte ein wichtiger Teil der Neubegründung der
Anthroposophischen Gesellschaft darin bestehen, daß diese Or-
gane ein wirklicher Spiegel dessen werden, "was in der Gesell-
schaft vorgeht" (um das zu gewährleisten könnte einer jeden
Redaktion ein ehrenamtlich tätiger Beirat zur Seite stehen, wel-
cher ein paar Mal im Jahr für die Leserschaft etwaige in der

9 Der Gedanke B. Hardorps (siehe S. 109 Text unter der Bildgraphik), die
"Unterabteilungen" als "in vielen 'Tochtereinrichtungen' fortgesetzt zu
denken", birgt große praktische Gestaltungsperspektiven in sich, die mit
Sicherheit entstehen könnten, wenn ein erster paradigmatischer Schritt in
den Dornacher Verhältnissen gemacht wäre.
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Kommunikation zwischen Redaktion und Urhebern von Beiträ-
gen und Initiativen aufgetretene Probleme transparent macht
und sich um moderierenden Ausgleich bemüht).

4. Mitgliederversammlungen als Kommunikationsorgan

Dergestalt befreit von der Einmischung in die Angelegenheiten
der Hochschule und ihre Sektionen, des Goetheanum-Geländes
und -Baues, des Verlages, der Bühne sowie aller anderen örtli-
chen Arbeitsfelder und auch ohne Einmischung in ihre eigene
Administration müßte die Gesellschaft künftig den geistigen
Raum bilden, um die aus der anthroposophischen Bewegung
fließenden Initiativen für alle Mitglieder erfahrbar zu machen.

Mitgliederversammlungen - ordentliche und außerordent-
liche (nach der Regelung, wie es bei der Weihnachtstagung auf
Vorschlag Rudolf Steiners beschlossen wurde!!,  s. GA 260, S.
157 f.) - sollten hauptsächlich die Funktion haben, sich über
diese Initiativen austauschen zu können. Denn nur wenn es die-
se offene Kommunikation gibt, in die nicht mehr aus
Machtpositionen - bevorzugend oder benachteiligend -
eingegriffen werden kann, lebt Anthroposophie so, daß "aus
dem Ganzen der Gesellschaft ein gemeinsames Wollen
hervorgeht" (a. a. O., S. 27) im Sinne dessen, "was die Zeichen
der Zeit mit leuchtenden Lettern zu den Herzen der Menschen
sprechen." (a. a. O., S. 36)

5. Koordination der Erneuerung

Dieser Weg: Er wird nicht gebahnt werden durch Appelle. Son-
dern nur dadurch, daß man sich zur Initiative vereinigt und
Schritt für Schritt mit allen daran interessierten Menschen -
heutigen Mitgliedern wie Nicht-Mitgliedern - die Bedingungen
für die Neubegründung der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft schafft. Das bedarf der Koordination. Die Einrich-
tung einer diesbezüglichen Koordinationstätigkeit (mit einem
Büro o. ä.) wäre sicher hilfreich. Eine äußere Instanz, die das zu
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"genehmigen" hätte, gibt es nicht. Dieser Schritt kann daher nur
Sache einer entsprechenden eigenverantwortlichen Initiative
sein.10

* * * * * * *
Am 29. Dezember 1925 hat Albert Steffen als neuer Vorsitzen-
der auch den Grundsteinspruch vorgelesen; doch in diesem
Moment war die rechtliche Seite des Fundamentes, das Statut
der Gesellschaft, bereits verlassen. Das blieb so und wurde
Schicksal.

Mochten die Seelen den Grundsteinspruch noch so oft ver-
nehmen und sich um ein meditatives Erfahren seiner übersinn-
lichen Wirklichkeit bemühen: Ohne die "Form", die Rudolf
Steiner der Gesellschaft gegeben hatte, mußten die "Wurzeln"
der Anthroposophie, die "in den schon gewonnenen Einsichten
in die geistige Welt" bestehen, vertrocknen, bzw. "ihre Zweige,
ihre Blätter, Blüten und Früchte" im Sozialen verkümmern; sie
konnten nicht wirklich hineinwachsen "in alle Felder des
menschlichen Lebens und Tuns." (GA 260a, S. 27)

Aber der Weg zur Erneuerung, zur Wiedergeburt der Ge-
sellschaft aus der anthroposophischen Bewegung im Sinne des
Impulses der Weihnachtstagungsgründung von 1923 ist begon-
nen. Viele Menschen - Mitglieder wie Nicht-Mitglieder - haben
dies seit langem erhofft und erwartet. Nichts außer abermals
Passivität könnte verhindern, das Ziel zu erreichen!
"Dornach", das "Goetheanum" - eine "heilige Institution",
wie P. Archiati (in "Christentum oder Christus?", S. 150 ff.)
es sieht? Schon eher ein verwunschenes Schloß, das auf den
Prinzen wartet ... Ist seine Zeit gekommen?  Das 72. Jahr
nach Rudolf Steiner ist auch das 72. Jahr nachdem das Fun-

10 Das Achberger Institut für Zeitgeschichte und Dreigliederungsentwick-
lung steht allen, die es wünschen, für Kontakt, Kommunikation und Koor-
dination zur Verfügung. Adresse: D-88147 Achberg c/o Internationales
Kulturzentrum, Humboldt-Haus, Tel. 08380-335, Fax -675, eMail: Kul-
turzentrum.Achberg@t-online.de
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dament verlassen wurde, auf welches er die Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft gegründet hatte. So kann
man in 1997 wieder ein "Schicksalsjahr" der anthroposophi-
schen Bewegung erkennen. Werden genügend viele es ver-
stehen und sich verbinden, um das Fällige zu ergreifen? Es
geht um eine neue "soziale Skulptur". Sie ist keine Frage des
Geldes, um so mehr eine Frage - der Kunst.

Doch: Was ist "Kunst"?

"Kunst ist", so Joseph Beuys, "am rechten Ort zur rechten
Zeit das Richtige tun."

Nachbemerkung
Aufgrund der Veröffentlichung der vorstehenden Studie haben
Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft aus acht Län-
dern Ostern 1997 die INITIATIVE AN ALLE (IAA) gebildet. Die
IAA hat sich vorrangig die Aufgabe gestellt, die vorstehende
Studie - in mehrere Sprachen übersetzt - weltweit allen Mit-
gliedern der Anthroposophischen Gesellschaft zugänglich zu
machen. Gegen Ende 1998 wird das zu ca. 80% erreicht sein.
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Lieber Manfred!
Im Nachrichtenblatt WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GE-
SELLSCHAFT VORGEHT (Nr. 6, 4. Mai 1997) ist Dein Aufsatz
"Zur Wirklichkeit der Weihnachtstagung (I)" erschienen. Es ist
gut, daß Du damit Deine "eigene Meinung" über die Dinge ne-
ben jene andere Sicht gestellt hast, die in meiner Studie "Muß
die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft neu begründet
werden?" am 16. Februar 1997 in der Nr. 46 des Nachrichten-
blattes veröffentlicht wurde. So kann sich die Mitgliedschaft
mit beiden Arbeitsergebnissen auseinandersetzen und ein eige-
nes Urteil bilden. (...)

Du beginnst Deine Ausführungen mit einem Gedanken
Rudolf Steiners vom 30. 3. 1924, den auch ich schon aufgegrif-
fen hatte (Nachrichtenblatt Nr. 46, S. 276, Fußnote 2). Er sagt:
Um Geschichte zu verstehen, müsse man die Dokumente zur
Kenntnis nehmen, sofern welche existieren. Dann aber müsse
man die Dokumente auch noch mit einem Licht beleuchten, das
nicht aus den Dokumenten selbst komme. - Was bedeutet das
für den vorliegenden Fall? (...)

Die geisteswissenschaftliche Erkenntnis der Dreigliede-
rung des sozialen Organismus geht davon aus, daß die Fra-
gen der "Konstitution" oder "Verfassung" der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft Fragen sind, für die die
Mitgliedschaft als solche zuständig ist. Das gilt auf jeden
Fall für den Teil der Konstitution, der das von Rudolf Stei-
ner erarbeitete und von der Gründungsversammlung am 28.
Dezember 1923 beschlossene Statut der Anthroposophischen
Gesellschaft betrifft. Auf diesem Statut als einem Teil des
Werkes Rudolf Steiners gründet die anthroposophische
Weltgesellschaft in rechtlicher Hinsicht von Anfang an voll-
gültig. Das anerkennst auch Du (S. 48, lSp1).

1 lSp = linke Spalte, rSp =  rechte Spalte bei M. Schmidt-Brabant in WAS
IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT, Nr. 6/1997
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Nun ist nach Deiner Darstellung der Vorstand am Goethea-
num aber offenbar zu der Ansicht gelangt, es solle eine
"Kommission" dieses Werk Rudolf Steiners "verbessern".

Nach meiner Ansicht und nach derjenigen der
INITIATIVE AN ALLE2 - insofern sie sich auf die Darstellung
der Zusammenhänge, wie sie in meiner oben erwähnten Stu-
die und parallelen Publikationen anderer Autoren3 dargestellt
sind, stützt - besteht jedoch, außer vielleicht in einigen mar-
ginalen Aktualisierungen, keinerlei Bedarf, an diesem Statut
Wesentliches zu ändern. Jeder, der sich darum bemüht, kann
erkennen: Dies ist noch immer und für lange Zeit das Statut
"der modernsten Gesellschaft, die es geben kann."4

Die Initiative sagt: Die Gesellschaft muß sich nach den
72 Jahren, in denen sie dieses Statut als solches ignoriert hat,
in Zukunft bewußt darauf besinnen und gründen, um sich als
Gesellschaft, als Ganzes, als "soziales Ich" auch mit diesem
Teil des Werkes Rudolf Steiners wieder zu verbinden. Denn
dieser Teil ist die "Form", keine andere, welche "die anthro-
posophische Bewegung zu ihrer Pflege braucht", - so drückte
es Rudolf Steiner nach der Weihnachtstagung in seinem Be-
richt darüber aus. (GA 260a, S. 27) Deshalb gehört dieses
jahrzehntelang an den Rand gedrängte Fundament ins Zent-
rum des Lebenskreises der Anthroposophischen Gesell-
schaft. (...)

2 Siehe Info3 Nr. 11/1997
3 Im Kern zum selben Ergebnis kommen u. a. Benediktus Hardorp in:
"Zur Rechtsgestalt der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft im
Verhältnis zur Weihnachtstagungs-Gesellschaft", MITTEILUNGEN AUS DER
ANTHROPOSOPHISCHEN ARBEIT IN DEUTSCHLAND, Nr. 197 und 198 / 1996,
Gerhard von Beckerath in: "Unser Nichtergreifen der geistig-sozialen
Gestalt der Gesellschaft der Weihnachtstagung 1923", a. a. O. Nr. 181/
1992 und "Schattenwürfe der Einheitsstruktur" (Teil II "Unser Nichter-
greifen ...") a. a. O. Nr. 182 / 1992 und E. v. Zeylmans, "Wer war Ita Weg-
man?, Bd. 3, Einleitung, 1992
4 Rudolf Steiner, GA 260, S. 125
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"Neubegründung" oder "Erneuerung"?
Noch in einem zweiten Punkt unterscheidet sich Deine Per-
spektive oder Strategie von derjenigen der Initiative. Wir
meinen: Im 72. Jahr nach dem Tod Rudolf Steiners und dem
Ereignis vom 29. 12. 19255, an dem die Weichen vollends in
jene Richtung gestellt wurden, die uns dann das Konstituti-
onsproblem bescherte, ist es an der Zeit zu handeln. Das
heißt, die Initiative an alle hält, gestützt auf den § 10 des
Statuts der Anthroposophischen Gesellschaft in seiner be-
schlossenen Urfassung, die Einberufung einer "außerordent-
lichen Generalversammlung" der Anthroposophischen Ge-
sellschaft6 (aoGV) für den einzig richtigen Weg, um die fata-
le, in die Irre führende Weichenstellung vom 29. 12. 1925 zu
korrigieren und dergestalt ihr Konstitutionsproblem aus der
Welt zu schaffen.

Die Initiative stellt sich diese aoGV so vor, daß sie welt-
weit dezentral in allen Zweigen und Gruppen vor Ort stattfände
und - in den verbleibenden Monaten des Jahres gut vorbereitet -
zu bekunden hätte, was für die Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft conditio sine qua non ist, um mit ihr an der
Schwelle zum nächsten Jahrtausend, in der Zeit der Entschei-
dung des "Kampfes zwischen Michael und Ahriman"7, "wo je-
ne Rettung der Erdenzivilisation vor dem Verfall letztgültig
entschieden werden muß"8, initiativ zu wirken.

Das heißt, wir sehen nach den 72 Jahren der verlassenen
Form keine Notwendigkeit, die "Verfassung zu erneuern", wie
Du es propagierst, vielmehr dafür, daß die Mitgliedschaft der
Anthroposophischen Gesellschaft deren Statut bewußt ergreift,

5 Siehe Wilfried Heidt, Der Sündenfall der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft, NOVALIS 9/1997, S. 58 ff.
6 Als Termin ist das Wochenende vor Ostern (4./5. April) 1998 vorge-
schlagen.
7 Rudolf Steiner, Vortrag am 28. Juli 1924, GA 237
8 Rudolf Steiner, Vortrag am 3. 8. 1924, GA 237
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so daß sich das "Geistwesen" (S. 51. rSp) Anthroposophia in
seine ihm adäquate soziale Lebensform re-inkarnieren kann.

Diese Form beinhaltet alles, was wir brauchen, um auch
heute "die modernste Gesellschaft, die es geben kann" zu reali-
sieren. Die Arbeit am Wesen des Statuts wird allen, die daran
teilnehmen, offenbaren, daß wir es hierin mit einem großen
Werk Rudolf Steiners zu tun haben, mit dem er der Anthropo-
sophie in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
den "adäquaten Erdenleib bis in die juristische Form hinein" (S.
51, rSp) gegeben hat.9

Würde die Mitgliedschaft das bestätigen wollen, wäre
das für diesen Lebenskreis der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft jene "Neubegründung", von der mein
Aufsatz (s.o.) bereits in der Titelfrage spricht. Diese Neube-
gründung ließe sich dann auch mit Deinen Worten charakte-
risieren als eine "liebegetragene" Willensbekundung und als
ein "spirituelles Erleben" im Erkennen des Wesens der Sa-
che, bzw. im "Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit".10

Jedes Mitglied kann das in seinem Herzen klären - und dann
individuell entscheiden, ob es sich an der entsprechenden
Willensbekundung beteiligen möchte.

Das andere, was durch eine außerordentliche Generalver-
sammlung zu klären wäre, betrifft nun jene Fragen, von denen die
Initiative meint, daß sie durchaus so in Angriff genommen werden
könnten, wie Du es am Schluß Deiner Ausführungen andeutest
("Kommission in Zusammenarbeit mit dem Vorstand" usw.). Mit
einem wesentlichen Unterschied: Die Mitgliedschaft der Gesell-
schaft hat hier als solche nicht - schon gar nicht beschließend - in
Erscheinung zu treten. Denn mit allem, was die Angelegenheiten

9 Siehe auch H. Witzenmann, Die Prinzipien der Allgem. Anthroposophischen
Gesellschaft als Lebensgrundlage und Schulungsweg, 21984 und Die Prinzi-
pien Rudolf Steiners in ihrer spirituellen und sozialen Bedeutung, 1979
10 Rudolf Steiner, Einleitung zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schrif-
ten, VI. Goethes Erkenntnisart, TB-Ausgabe 1987, S. 126
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des "Vereins der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft"
betrifft, hat die Mitgliedschaft der Weihnachtstagungsgesellschaft
nichts zu tun. So jedenfalls sieht es die Initiative an alle in der
Konzeption Rudolf Steiners vorgegeben.

Aus Deinem Aufsatz, lieber Manfred, geht hervor, daß dies
Letztere der übriggebliebene Rest-Dissens in der nun seit Jahr-
zehnten laufenden Konstitutionskontroverse, die der Anthroposo-
phischen Gesellschaft so unendliche Wunden geschlagen und Lei-
den zugefügt hat, ist. Der aber ist von größter Wichtigkeit. Wer
weiß, was in der historischen sozialen Frage der "Kern der Kern-
punkte"11 ist, wird verstehen, daß es, freilich lange Zeit durch alle
möglichen anderen Aspekten überlagert, von Anbeginn an auch in
der Konstitutionsfrage, die ja als Verfassungsfrage selbst zentral-
"soziale" Frage ist, um diesen "Kern" ging.12 Darum möchte ich
abschließend auf diesen Punkt noch näher eingehen.

[Im folgenden, hier ausgelassenen Abschnitt wird noch-
mals aufgezeigt, daß diese Konzeption auch anhand der Doku-
mente solange eindeutig nachvollziehbar ist, als Rudolf Steiner fe-
derführend agiert; das war nach dem Beginn seiner schweren
Krankheit ab Ende September 1924 nicht mehr der Fall.]

Das Konstitutionsproblem als Dreigliederungsfrage
An dieser Stelle ist nun ein Exkurs notwendig, der das zur
Sprache bringt, was sicher die meisten, die Dich kennen, ge-
rade von dem Leiter der Sozialwissenschaftlichen Sektion
der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft wohl erwar-
tet haben, daß Du nämlich die Konstitutionsfrage - als "Ver-
fassungsfrage" - ihrem Wesen nach sozialwissenschaftlich

11 Siehe dazu meine Studien "Der Kern der Kernpunkte" (in Flensburger
Hefte Nr. 21, 1988) und "Die Kernpunkte des Staatswesens" (in St. Leber
[Hrsg] Der Staat, 1992)
12 Dazu habe ich im Anschluß an B. Hardorps Sicht der Dinge unter der
Frage "Wo liegt des Pudels Kern?" im Heft Nr. 198 der MITTEILUNGEN
AUS DER ANTHROPOSOPHISCHEN ARBEIT IN DEUTSCHLAND Näheres ausge-
führt.
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behandeln würdest. Doch leider findet sich davon in Deinem
Aufsatz keine Spur.

Wenn Rudolf Steiner, um darauf zurückzukommen, von
der "Sonne" spricht, mit deren Licht man die historischen Do-
kumente beleuchten müsse, um sie zu erhellen, d. h. ihrem We-
sen nach zu denken, meint er für die geisteswissenschaftliche
Arbeitsweise dann nicht als erste esoterische Kategorie das I-
deen-Erfahren im goetheanistischen Sinn (s. Fußnote 11)?

Du überspringst nun in Deiner Interpretation des Zitates
diese Wirklichkeitsschicht und kommst (S. 51) unter Hinzu-
ziehung des Begriffes "Urbild" auf die Wesenheiten zu spre-
chen, die hinter dem großen Geisteskampf stehen: Michael
und Ahriman. Das bringst Du dann in Verbindung mit "Licht"
(Sonne) und "Finsternis". Und - so liegt es nahe, Dich zu
verstehen - Dein Verständnis der Konstitutionsfrage steht im
Licht, das andere, sagen wir das von mir und der IAA vertre-
tene, ist der Finsternis anheimgefallen, die den Seelen das
"Unterscheidungsvermögen" raubt (so Dein Gedankengang
auf S. 51; bei Steiner findet sich übrigens an der von Dir an-
gegebenen Quelle nichts von einem solchen Verständnis!
Woher hast Du die Vorstellung vom "Licht" Ahrimans, das
"Finsternis" erzeuge?).

Wenn wir hier die kosmosophische Ebene betreten, trägt
das nichts zur Klärung der Sache bei. Sie hatte auch Rudolf
Steiner am 30. 3. 1923 in der Lehrerrunde wohl eher nicht im
Auge. Aber nicht das ist mein Einwand gegen Deine Vorge-
hensweise an dieser Stelle, daß Du etwas "als Illusion oder
Schlimmeres" betrachten würdest. Nehmen wir an, ich würde
nun im Stile Deines Urteils aber in entgegengesetzter Richtung
antworten: Wer die "Dokumente und die beschriebenen Tatbe-
stände" mit der "Sonne Michaels" beleuchte, werde anerken-
nen, daß die "auf der Weihnachtstagung gegründete Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft" in Steiners Intention nie und
nimmer "auch als eingetragener Verein" in dem Sinne fungieren
sollte, wie es in seiner Abwesenheit am 8. Februar 1925 be-
schlossen und am 29. 12. 1925 (s. Fußnote 5) nach seinem Tod
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vollzogen worden ist - und dazu dann auch sagte, dies sei "keine
Frage der Argumentation und der Beweise, (sondern) des Erle-
bens und des Willens, eine Frage des liebegetragenen Willens
und des spirituellen Erlebens" und wer das anders sehe, der habe
die Dokumente eben nicht mit dem michaelischen, sondern mit
dem ahrimanischen "Licht" beleuchtet und das habe dann seiner
"Seele das Unterscheidungsvermögen" geraubt (alle Zitate Dein
Text, S. 51 rSp): Wäre damit irgend etwas geklärt? Oder nicht
vielmehr eine gespenstische Lage erzeugt und zugleich alles sub-
jektivistisch mythologisiert? Dann stünde These gegen These -
aber doch nur, weil die Dinge auf diese Art und Weise nicht in
das Licht der Geisteswissenschaft gerückt wären!

Nimmt man hingegen aus dem Gedanken Steiners die Beg-
riffe "Licht" und "Sonne" und den, wie Du weißt, in meinem
Aufsatz (Teil III., S. 275) eingeführten Begriff des "Urbildes"
im ideenwissenschaftlichen Sinn (letzteren so, wie ihn Wilhelm
Schmundt in seinem sozialwissenschaftlichen Werk13 als den
meditativen Erkenntnisprozeß, in welchem das Beleuchten und
das Beleuchtete im denkenden Bewußtsein vereinigt sind, ent-
wickelt hat), dann kommt man zur phänomenologischen,
geisteswissenschaftlich begründeten Klärung aller Fragen,
die sich in der Vergegenwärtigung des Konstitutionsprozes-
ses zwischen der Weihnachtstagungsgründung 1923 und der
1. Ordentlichen Generalversammlung des Vereins der AAG
am 29. 12. 1925 stellen.

Mit anderen Worten: Da es sich dabei um die Konstitution
eines differenzierten und in sich gegliederten sozialen Orga-
nismus handelt - "eines Musterbeispiels", wie Rudolf Steiner
das zu schaffende Ganze am 30. 1. 1924 nannte, was aber nur
gelingen könne, "wenn wirklich hier in Dornach auch ein
durchdringendes allgemeines Verständnis von dem vorhanden
ist, wie in der Zukunft die Gliederung der Gesellschaft und ihre

13 Z. B. in "Der soziale Organismus in seiner Freiheitsgestalt", herausge-
geben von der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum, Dor-
nach 1968 und "Erkenntnisübungen zur Dreigliederung des sozialen Or-
ganismus", Achberg 1981
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allgemeine Konstitution gedacht ist" (GA 260a, S. 112), deren
Entstehen wir nun nachträglich anhand überkommener, z. T.
sehr widersprüchlicher und unvollständiger "Dokumente"
nachvollziehen wollen, bedeutet das, daß wir zur Erhellung der
Sachverhalte aufsteigen müssen auf die Ebene der urbildhaften
Ideenschau (imaginatives Bewußtsein).

Hier finden wir dann als das Urbild aller sozialen Orga-
nismen die Idee der Dreigliederung, die uns ermöglicht, die
speziellen Erscheinungen der Phänomene wesensgemäß zu be-
schreiben, d. h. auch einander zuzuordnen. Was sich dann dar-
aus - und zwar auch in geisteswissenschaftlich-gedanklicher
Exaktheit und nicht nur in einem ohne diese immer unbegriffe-
nen, ja gefährlichen "spirituellen Erleben" (s. dazu Rudolf Stei-
ners Vortrag "Über das rechte Verhältnis zur Anthroposophie"
vom 13. 11. 1909, GA 117) - für die Lösung des Konstitutions-
problems ergibt, will ich abschließend darstellen.

Bedingungen der Wiedergeburt
Beginnen wir mit der allgemeinen Frage: Was ist für einen so-
zialen Organismus - wie auch immer er in sich gegliedert oder
auch einheitlich gebildet sein mag - das Wichtigste? Das Wich-
tigste ist, wer berechtigt ist, a) seine funktionale Mitte, seine
Rechtsordnung, seine Verfassung, sein Statut, seine Satzung
usw. festzustellen und b) wem dann in der Rechtsordnung die
Kompetenz zugesprochen ist, über die verschiedenen Lebens-
prozesse im einzelnen zu entscheiden. Alle Lebensvollzüge hän-
gen letztlich von diesen Regelungen ab. Diese Frage ist in der
Dreigliederungswissenschaft mit dem Begriff der "sozialen Souve-
ränität" bezeichnet. Und es ist nun unsere Aufgabe, entsprechend
der unendlich vielen verschiedenen Erscheinungen von sozialen
Organismen eine jeweils sachgemäße Lösung oder Beantwortung
der Souveränitätenfrage zu finden bzw. zu er-finden.

Bei Rudolf Steiner sehen wir in seinem Umgang mit dieser
Frage, daß er überall dort, wo es um Kapitalverhältnisse und
unternehmerische Initiative und Verantwortung ging, die Sou-
veränität immer nur den Menschen in die Hand legte oder ein
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entsprechend Vorgegebenes unterstützte, welche die entspre-
chenden Fähigkeiten hatten, diese Verantwortung und Sach-
kompetenz auszuüben. Es war dies nie eine offene demokrati-
sche Gruppe oder Vereinigung, sondern immer ein geschlosse-
ner, überschaubarer Kreis zur Leitung der Dinge befähigter
Menschen. Deswegen wurde, wenn es z. B. um die Errichtung
eines Zweighauses ging, nicht die Gesellschaft die Trägerin
dieses "Unternehmens" und seines Vermögens, sondern ein
Verein, dessen "Souverän" aus einem kleinen Kreis verantwort-
licher, "ordentlicher" Mitglieder gebildet war. So war es auch
in dem "Verein des Goetheanum"; die ihm angehörenden "au-
ßerordentlichen" und "beitragenden" Mitglieder üben keine
Souveränitätsrechte aus, letztere waren nicht einmal zur Teil-
nahme an den Mitgliederversammlungen berechtigt.

Nun müßte eigentlich unbestritten sein, daß es sich bei
dem "Verein der AAG" um denselben Rechts-Typus handelt
und - um einige Elemente erweitert - um denselben Funktions-
zusammenhang in dem anthroposophischen Gesamtorganismus
in Dornach wie beim bisherigen Verein des Goetheanum. Das
heißt, wir können annehmen, daß wir hier, insofern Rudolf
Steiners sozialgestalterische Hand feststellbar ist, nichts ande-
res antreffen werden. Und genau das zeigt sich in den Sat-
zungserörterungen und -Entwürfen während des Jahres 1924.
Immer ist der von Rudolf Steiner erklärte und konzipierte
AAG-Verein konsequent leitungsorientiert. Um den Vorstand
ist immer nur ein kleiner Kreis "leitender" (ordentlicher) Mit-
glieder versammelt, die vom Vorstand "berufen" werden.14 Es
gibt keinerlei Hinweise darauf, daß Rudolf Steiner von diesem
Weg abgehen und an seine Stelle eine offen-demokratische
Souveränität treten lassen wollte. Was auch insofern objektiv,
geisteswissenschaftlich "nicht vorstellbar" ist, denn dies würde
einem Dreigliederungsaxiom, dem der Funktion des freien
Geisteslebens zutiefst widersprechen. Unternehmerische Ent-

14 So zum Beispiel ganz deutlich in dem Statutenentwurf zum 3. August
1924 (GA 260a, S. 549)
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scheidungen zu treffen - und jede Kapitalverwaltung betrifft
unternehmerisches Handeln - setzt die genaue Kenntnis der
"Materie", den täglichen Umgang mit der Entwicklung des Un-
ternehmens, kurz: den Sachverstand und die Fachtüchtigkeit
voraus. Das alles sind Leitungsfunktionen, die nur vom "Lei-
tungspersonal" entschieden werden können. Für diese Ver-
pflichtungen können nicht Tausende, gar Zehntausende Ver-
einsmitglieder mit demokratischen Abstimmungen zuständig
sein. Das erkennen wir "im Licht der Idee."

Was können demgegenüber Behauptungen von Mitarbei-
tern Rudolf Steiners bedeuten, die sie Jahrzehnte später, in Er-
klärungsnöte gekommen, vorbrachten? Prüfen wir diese Äuße-
rungen, indem wir ihnen "die Sonne Michaels, des Freiheits-
helden" konkret gegenüberstellen in Gestalt der Idee von der
Dreigliederung des sozialen Organismus, ergibt sich dann nicht
ganz klar, daß von Freiheit in dem Moment nicht mehr die Re-
de sein konnte, wo die Angelegenheiten des Leitungsorganes
(Verein) von 1000 bis 2000 zufällig in Dornach versammelten
Mitgliedern letztgültig "basisdemokratisch" bestimmt wur-
den/werden und andererseits die offene, weltweite Gesellschaft
unter das Zepter dieses Leitungsverständnisses eines legitim
zentralistisch gedachten Assoziationsvereins geriet? "Form"
prägt auch das Verhalten der Menschen - bis hinein ins Umge-
hen mit ihre karmischen Konstellationen.

Aus dieser Verirrung, so meint die Initiative An Alle, soll-
ten wir als Gesellschaftsmitglieder jetzt endlich die Konse-
quenz ziehen und dem Verein die Chance geben, sich - auch
unter Berücksichtigung alles dessen, was dazu "aus heutiger ju-
ristischer Sicht" (S. 51 lSp oben) eine optimale Lösung wäre -
neu zu konstituieren. Darauf würde sich der zweite Punkt be-
ziehen, den die außerordentliche Generalversammlung zu klä-
ren hätte. Dann hätte der Vorstand - mitgliedergetragen - volle
Unterstützung in all dem, was Du zu der Aufgabe der "Kom-
mission" andeutest, vorausgesetzt, sie würde ihre Arbeit auf die
Erneuerung der Vereinssatzung beziehen und dies als eine die
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Mitgliedschaft der Gesellschaft als solche nicht tangierende
Perspektive betrachten, über deren Ergebnis diese Mitglied-
schaft folglich nicht zu entscheiden hat.

Ist das nicht die schlichte Konsequenz aus dem Satz Ru-
dolf Steiners, den auch Du zitierst: Es sei mit der Neukonstitu-
tion der Anthroposophischen Gesellschaft bei der Weihnachts-
tagung 1923 "der Versuch gemacht worden, mit all dem, was
Vereinswesen ist, zu brechen ..."?15 Oder müssen wir im Ge-
gensatz dazu doch "anerkennen", daß diese Gesellschaft, wie
Du es behauptest, "auch als eingetragener Verein" bestehe?
Diese Formulierung wäre nur zu konzedieren, wenn man be-
rücksichtigt, daß ihre über 50 000 Mitglieder in diesem Verein
keine Entscheidungsbefugnisse mehr haben.

Da mir das, auf den Kern hin betrachtet, als der einzige wirk-
liche Dissenspunkt erscheint: Sollte es da nicht möglich sein, daß
wir auch diesen Punkt noch aus dem Wege räumen? Sollten wir
nicht mal wieder - wie seinerzeit im Rüspe-Kreis16 - die Köpfe
zusammenstecken und versuchen, diesen Knoten zu öffnen? Viele
hoffen darauf. - In alter Freundschaft und mit besten Wünschen für
Deine Arbeit ................. Wilfried

15 GA 260a, S. 29
16 Dieser Kreis, dem wir beide neben einem Dutzend anderer Freunde an-
gehörten, bestand zwischen 1966 und 1973. Er traf sich im Studienhaus
Rüspe viermal im Jahr, um im Zeichen des Dreigliederungsimpulses nach
Wegen zu suchen, wie dieser Impuls in der Anthroposophischen Gesell-
schaft belebt und mit den positiven Entwicklungskräften im Zeitgesche-
hen in Verbindung gebracht werden könnte. Ersterem sollte u. a. Deine
Übernahme der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum, letzte-
rem u. a. das in jenen Jahren entstandene Internationale Kulturzentrum
Achberg dienen. Wer den karmischen Zusammenhang dieser Zweiheit er-
kennen kann, wird um so mehr darunter leiden, daß hier offensichtlich stö-
rende Kräfte dazwischen getreten sind und bisher erfolgreich ein fruchtba-
res Zusammenwirken dieser beiden Initiativstätten verhindert haben. Wa-
rum mobilisieren wir nicht allen guten Willen, um diese tragische Läh-
mung der Kräfte endlich zu beenden?
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Was geschah am Goetheanum am 29. 12. 1925?
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I. Einleitung

Die folgende Darstellung betrifft einen für das Schicksal der
anthroposophischen Bewegung entscheidend gewordenen
Vorgang. Es ist damit der abschließende Akt jenes Prozesses
bezeichnet, der mit Rudolf Steiners Initiative zur Neube-
gründung der Anthroposophischen Gesellschaft nach der
Zerstörung des ersten Goetheanum-Baues (in der Sylvester-
nacht 1922) beginnt.1

Für den inneren Zusammenhang dessen, was am 29. 12. 25
in Dornach stattfand, mit den anderen Schritten auf dem Weg
zur Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft nach der �Weihnachtstagung� (Ende 1923) während des
Jahres 1924 (Stichdaten: 29. Juni und 3. August) bis hin zu je-
ner �Mitteilung des Vorstands� und zu den darin erläuterten
Ergebnissen der vierten außerordentlichen Generalversamm-
lung des "Vereins des Goetheanum, der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft" vom 8. 2. 252, verweise ich auf meine
Studie "Muß die Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft neu begründet werden?"3

Als Quelle der vorliegenden Studie diente im wesentlichen
das (unveröffentlichte) Protokoll, in welchem festgehalten ist,
was sich am 29. Dezember 1925 innerhalb der damaligen Dor-
nacher Weihnachtstagung abspielte.4 Erstaunlich, daß im Nach-
richtenblatt Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vor-

1 Siehe die Bände 259, 260 und 260a der Rudolf Steiner-Gesamtausgabe
2 Im Nachrichtenblatt Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vor-
geht vom 22. März 1925, s. GA 260a, S. 27 ff. und S. 564 ff.
3 Im Nachrichtenblatt Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vor-
geht Nr. 46, 16. Februar 1997
4 Aufgrund eines vom Vorsitzenden der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft, Manfred Schmidt-Brabant, kürzlich (in Was in der Anthro-
posophischen Gesellschaft Nr. 6/1997, S,. 50) gegebenen Hinweises ist zu
hoffen, daß dieser wichtige Protokolltext bald veröffentlicht werden wird.
(Ist inzwischen geschehen; in Was... vorgeht Nr. 1/2, 1998)
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geht über das Ereignis, von dem hier zu berichten sein wird,
niemals etwas Aufschlußgebendes zu lesen war; was geschah,
blieb der allgemeinen Mitgliedschaft bis heute verborgen. Nur
die paar Hundert, die unmittelbar teilnahmen, wußten, was
stattgefunden hatte. Aber verstanden und durchschauten sie
auch die Tragweite dessen, was geschah?

Es mag dem eigenen Nachdenken des interessierten Lesers
überlassen bleiben, im einzelnen die Begründung für die hier
vertretene These zu finden und zu prüfen, daß durch die Tat
vom 29. Dezember 1925 der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft der Boden entzogen wurde, welcher seiner Form
nach durch die Neubegründung bei der Weihnachtstagung 1923
und die Weiterarbeit Rudolf Steiners an diesem Bildeprozeß in
den Monaten danach entstanden war. Dieser Boden war unab-
dingbar dafür, daß die anthroposophische Bewegung im 20.
Jahrhundert ihre für die Menschheitszukunft so entscheidende
Zivilisationsaufgabe ergreifen konnte.5

Diese Bedingung wurde beseitigt und ist noch immer nicht
korrigiert. Das hatte zur Folge, daß der 29. Dezember 1925 als
jener Tag in die Geschichte eingegangen ist, an dem die Allge-
meine Anthroposophische Gesellschaft als solche sich von der
anthroposophischen Bewegung wieder trennte; deshalb war es
nicht mehr möglich, die �Kraft der Anthroposophie� in den
geistigen Kräftekonstellationen der folgenden Jahrzehnte maß-
gebend ins Spiel zu bringen.

Der Glaube vieler Mitglieder und Funktionäre, Gesell-
schaft und Bewegung seien ohne Abbruch durch die Jahr-
zehnte hindurch �eins� geblieben - wie es durch Rudolf
Steiners inaugurierende Tat zur Neubegründung 1923 ent-
standen war und wie er es oft charakterisierte - steht der Er-
kenntnis der tragischen Folgen der hier zu betrachtenden
Vorgänge im Wege.

5 Näheres hierzu siehe in Was in der Anthroposophischen Gesellschaft
vorgeht Nr. 16 (13. 7. 1997), S. 108 ff.

132

II. Das Ereignis

Das am 28. 12. 1923 von der Gründungsversammlung nach
dreimaliger Lesung verabschiedete Statut der damit rechtlich
neubegründeten (Allgemeinen) Anthroposophischen Gesell-
schaft (AG/ WTG) regelt in seinem § 10, daß diese "jedes Jahr
im Goetheanum eine ordentliche Jahresversammlung abhält.
Außerordentliche Versammlungen kann der Vorstand berufen
(...)". Außerdem kann auch aus der Mitte der Mitgliedschaft
"jederzeit" eine "außerordentliche Generalversammlung ver-
langt" werden.6

6 Rätselhaft hinsichtlich dieser Bestimmung ist, daß die auf Initiative Ru-
dolf Steiners von der Gründungsversammlung ebenfalls beschlossene und
damit verbindlich gewordene Regelung, daß auch "eine von Zeit zu Zeit
geschäftsordnungsmäßig festzusetzende Anzahl von Mitgliedern" (eben-
falls) "berechtigt ist, jederzeit eine außerordentliche Generalversammlung
zu verlangen" (§ 10; s. GA 260 S. 157 f.), bereits in Rudolf Steiners eige-
nem Bericht über das, was mit der Weihnachtstagung "beabsichtigt" war
(s. Nachrichtenblatt "Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vor-
geht" Nr. 1, 13. 1. 1924; s. GA 260a, S. 27 ff.), nicht mehr auftauchte und
bisher in keiner Statutenveröffentlichung mehr Erwähnung fand. Es ist
unvorstellbar, daß Rudolf Steiner selbst dieses wesentliche Initiativrecht
bewußt unterdrückt hat; anhand der vorhandenen Dokumente ist nachvoll-
ziehbar, wie es zu diesem (unbemerkten) Versehen gekommen sein könn-
te. Gegen jene Ansichten, die meinen, der Inaugurator sei a priori legiti-
miert gewesen, auch beschlossene Regelungen eigenmächtig wieder zu
ändern, sei betont, daß solches von einem völligen Unverständnis für ele-
mentare Bedingungen des Rechtslebens zeugt. Auch Rudolf Steiner als
der geistige Schöpfer des Statuts war natürlich nicht legitimiert, von sich
aus eine Änderung dessen vorzunehmen, was die Rechtsgemeinschaft
(Gründungsversammlung) beschlossen hatte. Im übrigen war es doch ge-
rade dieser Gesichtspunkt, der aufgrund ausdrücklicher Intervention Stei-
ners während der Beratungen des Statuts (am 28. 12. 23) in den § 10 auf-
genommen wurde; dies war der einzige gravierende Punkt, der den von
Rudolf Steiner vorgelegten Entwurf qualitativ verbesserte (s. GA 260, S.
157 f.). Der verblüffende Umstand, daß ausgerechnet dieser Punkt in sei-
nem Bericht (s. GA 260a, S. 27) nicht wieder auftaucht, macht jene Ver-
mutung am plausibelsten, daß ihm dieser auf ein Übertragungsproblem im
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Nun wurde diese Bestimmung schon im ersten Jahr danach
nicht befolgt. 1924 fand keine "ordentliche Jahresversamm-
lung" statt. Es gab zwar auch 1924 eine Dornacher Weih-
nachtstagung, aber auf dieser wurde keine Jahres(mitglieder)-
versammlung abgehalten.7 Am 30. März 1925 starb Rudolf
Steiner. Für die Zeit zwischen dem 24. 12. 1925 und dem 3.
1. 1926 wurde wieder zu einer Weihnachtstagung ans Goe-
theanum eingeladen. In der Mitte, am 29. Dezember, 274
Tage nach Steiners Tod,8 entschied sich das Schicksal der
(Allgemeinen) Anthroposophischen Gesellschaft und damit
auch der anthroposophischen Bewegung - für die nächsten
72 Jahre.9 Was geschah?

1. Im Nachrichtenblatt ("Was in der AG vorgeht") vom 5. No-
vember 1925 wurde eine "Einladung zur ersten ordentlichen
General-Versammlung" (GV) veröffentlicht. Um wessen GV
handelte es sich? Unter der Auflistung der Tagesordnungspunk-
te stand: "DER VORSTAND der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft." Da das Statut der Weihnachtstagungsge-
sellschaft den Begriff der "ordentlichen General-Ver-
sammlung" nicht kennt, konnte es sich hier also nur um den am
8. 2. 1925 aus der Namens- und Statutenänderung des "Vereins

Manuskript zurückgehende Lapsus verborgen geblieben sein dürfte.
7 Soweit bisher bekannt, war Rudolf Steiner im übrigen der einzige, der -
vom Krankenlager aus - in seinem Grußwort an die Versammelten noch-
mals an die Weihnachtstagungsgründung erinnerte. Ansonsten scheint das
gewaltige Ereignis, das erst ein Jahr zuvor stattgefunden hatte, während
der Tagung selbst keine Rolle mehr gespielt zu haben. Man steht auch hier
vor einem Rätsel.
8 Wiederum 274 Tage vor dem 30. März 1925 hatte Rudolf Steiner (am
29. Juni 1924) auf der dritten außerordentlichen Generalversammlung des
�Vereins des Goetheanums� (Bauverein) sein Konstitutionsgesamtkonzept
vorgetragen (GA 260a, S. 504 ff.).
9 Bevor man sich den Einwand zu eigen macht, dies sei eine wohl doch zu
eindimensionale Erklärung für den schicksalbestimmenden Einfluß, sollte
man den hier beleuchteten, bisher in seiner Bedeutung meist verkannten
Faktor umfassend geprüft haben.
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des Goetheanum, der Freien Hochschule für Geistes-
wissenschaft" hervorgegangenen, handelsregisterlich eingetra-
genen (Administrations)-Verein der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft handeln.

Dieser Verein hatte zu diesem Zeitpunkt 14 "ordentliche"
(gem. § 10 seines Statuts: stimmberechtigte) Mitglieder (das 15.
Mitglied, Rudolf Steiner, war verstorben). Die einige Hundert
"beitragenden" Mitglieder waren nach der Satzung des Vereins
an dessen Mitgliederversammlungen nicht teilnahmeberechtigt
(vor dem 8. 2. 25 hatte dieser Verein auch noch einige Hundert
"außerordentliche" Mitglieder; sie waren an den General-Ver-
sammlungen zwar teilnahme-, aber nicht entscheidungsberech-
tigt; durch die Satzungsänderung vom 8. 2. 25 war diese Kate-
gorie weggefallen). An diesem Sachverhalt hatte sich zwi-
schen dem 8. 2. 25 und 29. 12. 25 nichts geändert.

Daß hier also der Verein AAG zu seiner ersten GV einlud,
geht auch daraus hervor, daß in den beiden untersten Zeilen der
Einladung (s. Nachrichtenblatt) darauf hingewiesen wurde, es
werde vor dieser GV "eine Vorversammlung für die Mitglieder
der Anthroposophischen Gesellschaft" � also der Körperschaft
der Weihnachtstagung (WTG) - stattfinden.

So war also der Einladung von dem, der sehr genau las, zu
entnehmen, um wessen GV es sich handelte. Nur dann konnte man
sich das richtige Bild von der Sache machen. Doch wer las/liest
schon so genau in solchen (�ungeistigen�) Dingen ...

Zugleich erschien im Nachrichtenblatt die Programmtafel
der Weihnachtstagung (24. 12. 25 bis 3. 1. 26). Hier finden sich
für unsere Frage die folgenden relevanten Punkte:
1.1 Aus der Art und Weise, wie der Vorstand ("der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft") "alle Mitglieder auf das
Herzlichste zu dieser Weihnachtstagung" einlud

und betonte, daß diese Tagung "ausschließlich für Mitglieder
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ist" und "die
Freunde" daher gebeten werden, "ihre Mitglieds- und Klassen-
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karten nach Dornach mitzubringen",
und "die Generalsekretäre bzw. Vorstände der Länderge-

sellschaften" bat, "bei der Mitgliederversammlung von der
Tätigkeit, den Erfolgen und Erfahrungen in ihren Ländern zu
berichten"

und daß schließlich am 28. 12. um 17.00 Uhr eine "Versamm-
lung der Generalsekretäre und Vorstände" vorgesehen war,
geht hervor, daß er diesbezüglich als Vorstand der Anthro-
posophischen Gesellschaft (WTG) - und zwar im Hinblick
auf deren ordentliche Mitgliederjahresversammlung (gem.
Statut § 10) - agierte, es aber unterließ, tatsächlich dazu ein-
zuladen und es im Tagungsprogramm entsprechend zu be-
rücksichtigen, um so diese Versammlung klar zu unterschei-
den von der 1. ordentlichen GV des Vereins. Stattdessen
wurde die Mitgliedschaft der Anthroposophischen Gesell-
schaft lediglich zu einer "Vorversammlung" im Zusammen-
hang mit dieser GV des Vereins eingeladen.
1.2 Im Tagesplan der Tagung war für den 29. 12. die Zeit zwi-
schen 10.00 und 12.00 Uhr für diese "Vorversammlung" vorge-
sehen, an die sich dann ab 12.00 Uhr die "Generalver-
sammlung" (des Vereins AAG) anschloß. Natürlich lag das al-
les in der Konsequenz dessen, was derselbe Personenkreis -
immerhin Rudolf Steiners engste Mitarbeiter, d. h. der von ihm
berufene Gründungsvorstand der AG/WTG -, glaubte, am 8. 2.
25 in seinem Sinne beschlossen bzw. am 22. März 25 im Nach-
richtenblatt entsprechend interpretiert zu haben!10

1.3 Aus all dem geht hervor, daß die Formulierung "DER
VORSTAND der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft" hier offensichtlich für beide Körperschaften benutzt
wurde. Das entsprach zwar in personeller Hinsicht der Konzep-
tion Steiners - danach wurden beide Vorstandsfunktionen durch
denselben Personenkreis ausgeübt -, aber es ging in einer jeden
Körperschaft um ganz verschiedene Funktionen, die das jewei-

10 Siehe Fußnote 1
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lige Vorstandsorgan auszuüben hatte.11

Zieht man hier einen ersten Strich, so kann man sagen, daß
die zitierte Veröffentlichung im Nachrichtenblatt eine höchst
verwirrende Angelegenheit war, der man sich nur entziehen
konnte, wenn man ein hohes Maß an Unterscheidungsvermö-
gen aufbrachte. Das aber war den damals angesprochenen Mit-
gliedern eigentlich unmöglich; denn ihnen fehlten nahezu alle
Informationen, die inzwischen im Rahmen der Gesamtausgabe
zur Verfügung stehen.12

2. Um was handelte es sich nun am 29. 12. tatsächlich? Recht-
lich betrachtet konnte eine ordentliche Jahresversammlung der
AG (WTG) nicht stattfinden. Dazu hätte ausdrücklich eingela-
den werden müssen. Gleichwohl ist es doch so, daß - abgesehen
von dem Vorgang, der ab 12.00 Uhr innerhalb von ca. 30 Mi-
nuten über die Bühne ging, nämlich dasjenige, was als 1. Or-
dentliche General-Versammlung der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft angekündigt war (s. u.) - im Sinne des in
der Einladung Erwähnten überwiegend in dem Sinn gehandelt
wurde, als ob eine ordentliche Jahresversammlung der AG
(WTG) stattfinden würde.
2.1 Dazu kann man auch zählen, was sich in der sog. "Vor-
versammlung für die Mitglieder der AG" ab 10.00 Uhr vor der
1. GV des Vereins AAG abspielte. Laut Protokoll berichtete
zunächst Albert Steffen, was seit Rudolf Steiners Tod von den
verschiedenen Vorstandsmitgliedern auf ihren Tätigkeitsgebie-
ten unternommen bzw. erreicht worden war. Relativ wenig
sprach er von Aktivitäten und Initiativen, wie sie aus dem Le-
benszusammenhang der AG (WTG) hätten erfolgen können
(außer von Reisen und Administrativem erfuhr man nichts).
Viel ausführlicher wurde aus der Arbeit der Sektionen der
Hochschule, auch der 1. Klasse berichtet, dann von den Fort-
schritten hinsichtlich des Baues, von den Verlagstätigkeiten

11 Dieser wesentliche Unterschied soll hier nicht weiter erörtert werden.
12 Hauptsächlich in den Bänden 260 und 260a
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und den Entwicklungen der Klinik. Das alles war sicher auch
für die Mitglieder der AG (WTG) interessant zu hören, und
man kann es durchaus als passend empfinden, auch darüber in
einer Mitgliederversammlung der Gesellschaft zu berichten.
Aber eine solche - s. o. - fand ja gar nicht tatsächlich, son-
dern nur "als ob" statt. Nach dem Abschluß seines Berichtes
las A. Steffen noch den Grundsteinspruch.
2.2 Dann ging man zu einem zweiten Punkt über. (Wir befin-
den uns noch immer in der "Vorversammlung".) Steffen über-
gab das Wort an Dr. Rittelmeyer mit der Bemerkung, es gehe
nun um eine "Statutenänderung". Was war damit gemeint?

Die Gründungsversammlung der AG (WTG) hatte dem
Statutenentwurf auf Vorschlag R. Steiners einen zusätzlichen §
15 hinzugefügt, in welchem der "Gründungsvorstand" - mit
Rudolf Steiner als "Vorsitzendem" - namentlich genannt ist.
Nun war nach seinem Tod die Frage: Wer übernimmt den Vor-
sitz?13 Auf den 28. Dezember 1925 war eine Versammlung der
Generalsekretäre und Vorstände der Landesgesellschaften nach
Dornach in das Glashausatelier einberufen. Hier kam es zu ei-
ner längeren Aussprache über die Nachfolge. Aus dem Bericht
von Emil Leinhas14 geht hervor, daß ein Vorschlag des Vor-
stands dazu nicht vorlag; aus dem Wesen der Sache, wie Rudolf
Steiner es erklärt und praktiziert hatte, wäre aber gerade das das
Richtige und Notwendige gewesen. Also wurde aus der Ver-
sammlung heraus Marie Steiner gebeten, das vakante Amt zu
übernehmen. Sie lehnte aber ab. Darauf wurde Albert Steffen
vorgeschlagen. Er war einverstanden. "Dr. Rittelmeyer wurde
gebeten, den Vorschlag der Generalsekretäre und Vorstands-

13 Diese Frage stellte sich natürlich auch für den eingetragenen AAG-
Verein; auch hier bestand ja dieselbe Zusammensetzung des Vorstandes
wie in der Gesellschaft (WTG).
14 Emil Leinhas, Einige Gesichtspunkte zum Verständnis der Vorgänge in
der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung nach Rudolf Steiners
Tod. Ein Versuch. Stuttgart 21963
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mitglieder der Landesgesellschaften am nächsten Tag vor der
Generalversammlung zu vertreten. Darauf wurde Albert Steffen
von den anwesenden Mitgliedern auf der Generalversammlung
einstimmig zum Vorsitzenden gewählt."15

Dieser Satz dokumentiert - noch vier Jahrzehnte später -
die ganze Verwirrung, die sich damals des Bewußtseins der
mehr aktiv oder mehr passiv Beteiligten bemächtigt hatte und
die in weiten Kreisen diesbezüglich noch immer herrscht. Erst
heute stehen wir an der Schwelle der Aufklärung. Wenn es uns
gelingt, diese Verwirrung zu durchschauen, haben wir die Er-
kenntnisgrundlage geschaffen, um die seitherige Geschichte der
AAG zu verstehen und das darin entstandene schwere Schick-
sal zu "bereinigen", d. h. die Gesellschaft als Lebens-"Form"
der Bewegung wesensgemäß neu zu begründen.
2.3 Natürlich war nach dem Tod Rudolf Steiners zu klären, wer
nun zum Vorsitzenden berufen werden sollte. Wollte man sich
dem anschließen, was Rudolf Steiner vorgegeben hatte, dann
war diese Frage von der Sache her zunächst in der Gesellschaft
zu klären und zu entscheiden: Der verbliebene fünfköpfige
Vorstand hätte sich auf eine Person verständigen müssen - ent-
weder aus dem eigenen Kreis oder von außerhalb.16 Dann hätte
man eine "Jahresversammlung" oder "außerordentliche Gene-
ralversammlung" der Anthroposophischen Gesellschaft einbe-
rufen und diese ersuchen müssen, dem Vorschlag des Vor-
stands zuzustimmen. Das wäre dann für die Gesellschaft
rechtsverbindlich gewesen, und diese Person hätte auch den
Vorsitz im AAG-Verein übernommen. Dazu wäre eine General-
versammlung dieses Vereins - d. h. seiner damals 14 ordentlichen
Mitglieder - erforderlich gewesen, und sie hätten dann den neuen
Vorsitzenden der Gesellschaft auch für den Verein als Vorsit-

15 A. a. O. Seite 47
16 Marie Steiner meinte in einem Brief vom 4. 4. 25 an Eugen Kolisko,
daß "einzig" er der Richtige für dieses Amt wäre. Doch "er lehnte das
immer ab" (nach E. Leinhas, a. a. O. S. 36).
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zenden "gewählt". Weder das eine noch das andere geschah.
Wenn Rittelmeyer in der "Vorversammlung" (s.o.) von der

Notwendigkeit einer "Statutenänderung" sprach und damit den
§ 15 des Weihnachtstagungsstatuts meinte (in welchem für die
Gesellschaft deren "Gründungsvorstand" genannt ist), so war
das unbegründet. Denn der "Gründungsvorstand" bleibt natür-
lich für alle Zeiten der, der er war.17 Es gab also tatsächlich
keinen Bedarf, das Statut zu ändern! Man mußte lediglich den
Nachfolger Rudolf Steiners im Amt des 1. Vorsitzenden
bestimmen - das bedurfte keiner Statutenänderung. Daß dieser
Punkt in der "Vorversammlung" überhaupt ins Spiel kam, war
rechtswidrig, der gefaßte Beschluß daher objektiv ungültig.
Denn zu einer Mitgliederversammlung der Gesellschaft mit
entsprechender Tagesordnung war ja nicht eingeladen worden!

Das Protokoll (S. 7) hält fest: Dr. Rittelmeyer schlägt Al-
bert Steffen zum Vorsitzenden vor und die Versammelten bes-
tätigten das mit "lebhaftestem Beifall". Der Gewählte erklärt
daraufhin seine Bereitschaft, das Amt zu übernehmen, fügt aber
ausdrücklich hinzu, daß sich dies nicht auf die Leitung der
Hochschule beziehe.

Bis zu diesem Punkt besteht also das Problem darin, daß
zwar zu keiner ordentlichen Mitgliederversammlung der AG
(WTG) eingeladen wurde, die "Vorversammlung" aber so han-
delte, als ob sie diese Mitgliederversammlung wäre.
2.4 Dieses Problem verschärfte sich mit dem nächsten Punkt
der Tagesordnung: Guenther Wachsmuth wurde aufgerufen,
den finanziellen "Rechenschaftsbericht" zu geben. Was er nun
vortrug, war aber nicht ein Bericht der "Administration der
Anthroposophischen Gesellschaft", sondern - für das Ge-
schäftsjahr 1924(!) - die "General-Bilanz des Vereins des Goe-

17 Hierzu sei noch  angemerkt, daß parallel zu dem verschwundenen Satz
aus § 10 auch der § 15 (Gründungsvorstand) in den gedruckten Statuten
nach der Weihnachtstagung (wieder bereits am 13. 1. 24 in Rudolf Stei-
ners Bericht im Nachrichtenblatt) fehlte.
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theanum, der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft"
(G.W. begründete die Verspätung mit der Krankheit Rudolf
Steiners; zur Erinnerung: erst mit den Beschlüssen vom 8. 2. 25
änderte sich der Name des Goetheanum-Vereins in "AAG",
deshalb stand für 1924 noch "VdG" in den Büchern.). In seinen
Erläuterungen sprach W. noch über die Entwicklungslinien für
1925, redete auch in bewegten Worten über die Projektierung
des neuen Goetheanumbaues usw. Dann bat er die beiden
Rechnungsprüfer um ihren Bericht (sie waren am 8. 2. 25 im
Verein der AAG benannt worden!), ging aber offensichtlich
davon aus, hiermit den Finanzbericht für die AG (WTG) vorge-
legt zu haben. Da von den Anwesenden niemand auf diesen Irr-
tum hinwies, muß man annehmen, daß es wohl alle Anwesen-
den wie G. Wachsmuth erlebt hatten.
2.5 Die nächste und wohl entscheidende Weichenstellung für
das hier nachgezeichnete Problem wurde am Ende der Vor-
versammlung uni sono durch G. Wachsmuth und A. Steffen
vorgenommen. Sie erzeugten bei den Versammelten die
Vorstellung, was nun - nach der "Vorversammlung" - folge,
sei - unter der Anwesenheit des Amtsschreibers als Ur-
kundsperson - lediglich eine Prozedur, der man sich als einer
"juristischen Form, in der wir eben gegenwärtig leben müs-
sen" (Dr. Rittelmeyer), zu unterziehen habe, d. h. man emp-
fand sich in beiden Versammlungen, die nur durch eine
kurze Pause voneinander getrennt waren, als einunddie-
selbe Rechtsgemeinschaft.

Und weil man es so verstand, brauchte man in der "Vor-
versammlung" auch keine "Décharge" (Entlastung) zu erteilen,
sondern konnte das in der "amtlichen Versammlung" (Wachs-
muth) tun; wie es andererseits in dieser - wo man "alles so
schnell wie möglich erledigt" (...) - unnötig war, die "anthropo-
sophischen Sachen ... zu behandeln." Denn, so Steffen, "da ist
der Gerichtsvertreter dabei; da dürfen wir nicht unnötige
Schwierigkeiten bereiten." Zugleich wurde, eine Viertelstunde vor
Beginn dieser "amtlichen Versammlung", darauf hingewiesen,
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daß der letzte Punkt "Verschiedenes morgen" drankomme.18

Danach wurde die "Vorversammlung" von Steffen geschlossen.
2.6 Seinen Gipfel erreichte das Problem ab 12.00 in dem
Vorgang, der im Protokoll als "amtliche Versammlung" be-
zeichnet wird. Hierbei haben wir es nun mit einer Veranstal-
tung des Vereins "Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft" zu tun und zwar in der Erscheinungsform, in der sie -
hervorgegangen aus den Beschlüssen der 4. außerordentli-
chen General-Versammlung des "Vereins des Goetheanum
(...)" über dessen Namens- und Statutenänderung - seit dem
8. 2. 1925 bestand.

Dieser Verein hielt also am 29. 12. 25 seine "1. Ordentli-
che Generalversammlung" ab. Als Punkt 1 der Tagesordnung
gab zunächst A. Steffen nochmals (in Kurzform) den Tätig-
keitsbericht des Vereins (gem. Statut § 2 und § 3 Verein AAG
vom 8. 2. 25), wie er ausführlich schon in der Vorversammlung
vorgetragen worden war; G. Wachsmuth wiederholte den Fi-
nanzbericht. Daß dann auch hier beim nächsten Punkt von einer
"Statutenänderung" gesprochen wird, zeigt die Verwirrung in
den Köpfen der wortführend Beteiligten. Denn um A. Steffen
vorschlagsgemäß auch für den Verein AAG zum "1. Vorsitzen-
den" zu "wählen" (§ 11) - sofern man das wollte -, bedurfte es
auch im Verein keiner Statutenänderung, sondern nur der ent-
sprechenden �Anmeldung� im Handelsregister. Insofern wie-
derholt Steffen hier den Unsinn, den Dr. Rittelmeyer bei seiner
kurzen Vorschlagsrede noch verschärft, indem er sagt, mit dem
Beschluß seines Antrages werde nun Albert Steffen "erster
Vorsitzender der Anthroposophischen Gesellschaft." Der aber
war er bereits (wenn man die Akklamation der "Vorversamm-
lung" in diesem Sinne verstehen wollte). Jetzt, in der 1. GV des
Vereins, ging es um den Vorsitz im Verein "Allgemeine Anth-
roposophische Gesellschaft". Wie sollten die anwesenden Mit-

18 So geschah es dann auch am Vormittag des 30. 12. 25 nach der Vorle-
sung eines Vortrages Rudolf Steiners mit Berichten der Generalsekretäre.
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glieder diese Verwirrung durchschauen!
Es war für sie so gut wie unmöglich geworden zu bemer-

ken, daß sie alle als Mitglieder der AG (WTG) - und als solche
im Nachrichtenblatt gebeten, ihre (rote) Mitgliedskarte mitzu-
bringen - in der Generalversammlung eines Vereins saßen, dem
sie nicht angehörten und in dem sie nicht zu bestimmen hatten.
Denn dieser Verein (AAG) hatte ja nur vierzehn ordentliche
Mitglieder19 (nachdem seit dem 8. 2. 25 die Kategorie der "au-
ßerordentlichen" Mitgliedschaft weggefallen war, hatten nur
diese vierzehn sich zur Generalversammlung einzufinden!).

Im Gegensatz dazu waren aber die Dinge für den 29. 12.
so programmiert worden, daß alle Mitglieder der AG (WTG),
die in der Vorversammlung (ihrer Als-Ob-Mitgliederver-
sammlung) teilnahmen, sich so verhielten, als ob sie
zugleich auch ordentliche Mitglieder des Vereins der AAG
wären. Das heißt: Auf Aufforderung Dr. Rittelmeyers be-
kundeten sie mit "allgemeinem starkem Beifall die Zustim-
mung" zu A. Steffen als neuem "1. Vorsitzenden" des Ver-
eins. Damit benahmen sich die anwesenden Mitglieder der
AG (WTG) so, als ob sie die Rechtsgemeinschaft, als ob sie
Souverän dieses Vereins AAG wären. Und ein zweites Mal
agierten sie so bei der Erteilung der Décharge (= Entlastung
des Vorstands). Es gab jeweils ein einstimmiges Ergebnis.
2.7 Dem Protokoll nach erhob während des gesamten Vor-
ganges niemand die Frage, ob es hier mit "rechten Dingen"
zuging. Bemerkenswert ist immerhin, was E. Leinhas ein
Vierteljahr nach dieser ominösen Veranstaltung am 30. 3.
1926 an G. Wachsmuth schrieb (letzterer hatte Leinhas auf
dessen Bitte hin das am 8. 2. 25 beschlossene Vereinsstatut

19 Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob die angemeldeten Satzungs-
änderungen vom 8. 2. 25 auch die bisherige (wesentliche) Unterscheidung
zwischen "ordentlichen" (leitenden, stimmberechtigten) und (finanziell)
"beitragenden" Mitgliedern (§ 10) berührt haben, braucht hier nicht aufge-
rollt zu werden. Sie ist an zahlreichen anderen Stellen ausführlich erörtert.
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der AAG geschickt, das dieser jetzt - zu seiner "Entlastung",
wie er vermerkt - wieder zurückgibt):
"Ich habe die Beobachtung gemacht, daß nicht nur die Mitglieder im
allgemeinen, sondern auch die prominenten Persönlichkeiten der Ge-
sellschaft über diese Statuten ziemlich im Unklaren sind. Zum Beispiel
herrscht eine allgemeine Unklarheit darüber, ob die Mitglieder in der
Generalversammlung stimmberechtigt sind; vielfach wird angenom-
men, es seien nur wenige Persönlichkeiten in der Gesellschaft über-
haupt stimmberechtigt. Von einem Generalsekretär (...) wurde ich ge-
beten, die Anregung weiterzugeben, daß man wenigstens den General-
sekretären eine Abschrift der Statuten der Gesellschaft übergeben
möchte. (...)"

Dies zeigt, daß offenbar doch in weiten Kreisen der
Mitgliedschaft der AG hinsichtlich des entscheidenden
Punktes - nämlich der Frage, wer der "Souverän" des AAG-
Vereins ist - trotz der Vorstandsmitteilung vom 22. 3. 25 im
Nachrichtenblatt und der Vorgänge am 29. 12. 25. die an
sich sachlich richtige Anschauung bestand, daß die Mitglie-
der Gesellschaft im Verein nichts zu entscheiden hatten. In-
teressant ist freilich auch, daß E. Leinhas der Sache gar nicht
auf den Grund gehen will, sondern das Widersinnige einem Fa-
tum gleich hinnimmt, als ob das Problem durch die bloße
Kenntnisnahme des Statuts vom 8. Februar 25 hätte geklärt
werden können. Dieses Statut selbst - in der von G. Wachs-
muth verbreiteten Abstimmungsversion - ist doch gerade der
casus delicti, der am Ausgangspunkt der Verwirrung der
Verhältnisse steht (mit Widersprüchen, die leider nicht durch
das zweite Dokument des 8. 2. 25, die sog. "Anmeldung für
das Handelsregister", auf dem sich auch die Unterschrift Ru-
dolf Steiners befindet, sondern nur durch das geisteswissen-
schaftliche Verständnis des Sachverhaltes und aufgrund Stei-
ners langjährigem praktischem Umgang damit zu klären
sind).20

20 Siehe GA 260a, S. 564 ff.
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III. Der Sündenfall
1. Rudolf Steiners Bemühen, nach der Neubegründung der
Anthroposophischen Gesellschaft bei der Weihnachtstagung
1923 alle in Dornach im bzw. um das Goetheanum angesie-
delten Institutionen, die nach seiner Feststellung "Strömun-
gen" der anthroposophischen Bewegung darstellten, einheit-
lich zu konstituieren, damit er sie (esoterisch) aus der anth-
roposophischen Bewegung leiten und (exoterisch) "nach au-
ßenhin" (mit dem von ihm berufenen Vorstand) rechtlich
vertreten konnte21, führte aufgrund der Gegebenheiten der
schweizerischen Gesetzgebung schließlich dazu, daß diese
Konstitution sich (ab dem 8. 2. 25) rechtsförmlich in zwei
Körperschaften darstellte:

Einerseits in der am 28. 12. 23 mit 800 anwesenden Mit-
gliedern neu begründeten, nicht eintragungspflichtigen (Allge-
meinen) "Anthroposophischen Gesellschaft" - auf der Basis
des von Rudolf Steiner vorgeschlagenen und mit den Versam-
melten in dreifacher Lesung angenommenen Statuts (die AG
umfaßte 1924 insgesamt ca. 12 000 Personen) und

andererseits in dem vier Unterabteilungen (Institutionen) in-
tegrierenden, handelsregisterlich eintragungspflichtigen Verein
"Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" mit einem ver-
waltungsmäßigen, üblichen Statut, welches aus einer Namens-
und Statutenänderung des Goetheanum-Vereins hervorgegan-
gen war. Dieser Verein hatte zunächst 15 und nach Rudolf
Steiners Tod bis Ende 1925 unverändert 14 ordentliche Mit-
glieder (sowie eine größere Zahl "beitragende", die zu den
Mitgliederversammlungen nicht zugelassen waren; die Kate-
gorie der "außerordentlichen" Mitgliedschaft war seit dem 8. 2.
25 aufgehoben; s. o.).

Quasi "organschaftlich" verbunden waren diese beiden
Rechtspersonen auf der Ebene des Vorstands insofern, als

21 s. GA 260a, S. 501 ff.
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beide Vorstände durch denselben Personenkreis gebildet wa-
ren. Aber die Aufgaben beider Körperschaften, die Funktio-
nen ihrer Organe, ihre innere Ordnung und ihre jeweilige
Mitgliedschaft waren "zwei ganz verschiedene Sachen"22. Es
gab also zwei Rechtsgemeinschaften mit zwei völlig ver-
schiedenen Konstitutionen, aber auf der Leitungsebene mit-
einander verbunden.
2. Diese "Form" wurde am 29. Dezember 1925 zerbrochen, oh-
ne daß wir feststellen könnten, irgend einer der beteiligten
Menschen habe ein Bewußtsein davon gehabt, was geschah.
Der gravierendste Bruch war der, daß die Mitglieder der AG
(WTG) nicht bemerkten, daß sie den Verein AAG okkupierten
und sich an die Stelle von dessen Souverän, den 14 ordentli-
chen Mitgliedern, setzten; wie umgekehrt diese 14 nicht be-
merkten, daß sie damit als Souverän abdankten. Das heißt: Am
29. 12. 1925 verschwand der legitime Souverän aus dem von
Rudolf Steiner konzipierten Unterabteilungsverein "Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft."

In diesem Verein konnten von der Sache her nur die "lei-
tenden" Personen der integrierten vier Arbeitsfelder - der Ad-
ministration der Gesellschaft, des Goetheanumbaues, des -
Verlages und der Klinik - die ordentliche Mitgliedschaft bilden.
Dies ergibt sich aus den inneren Gesetzmäßigkeiten der geis-
teswissenschaftlichen Idee von der Dreigliederung des sozialen
Organismus, wie Rudolf Steiner es zeitlebens praktiziert hatte:
Die unternehmerische Verantwortung kann nur durch die da-
zu befähigten bzw. bevollmächtigten Persönlichkeiten, nicht
durch offene Vereinsversammlungen ausgeübt werden (so
empfanden es - lt. dem oben zitierten Brief von E. Leinhas
an G. Wachsmuth vom 30. 3. 26 - auch nach dem 29. 12. 25

22 Diesen Unterschied erklärt Rudolf Steiner schon während der Weih-
nachtstagung, als es anläßlich der Beitragsfrage um das "Verhältnis der
Anthroposophischen Gesellschaft zum Bauverein Goetheanum" geht. (GA
260 / 1985, S. 177)
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noch ganz richtig zahlreiche Mitglieder der Anthroposophi-
schen Gesellschaft, deren Vorstandsmitglieder aber offenbar
nicht mehr).

Die Folge davon war, daß an die Stelle eines Verantwor-
tungs-Organs der Leitenden ein offener, basisdemokratischer
Verein, d. h. eine "politische Partei" gesetzt wurde (aus der sehr
schnell alle Erscheinungsformen entstanden, die auftreten müs-
sen, wenn geistige, unternehmerische Fragen anstatt im Kreis
der Verantwortlichen mit basisdemokratischen Mechanismen
behandelt werden).

Diese Todsünde: Die Vertreibung des legitimen Souveräns
aus seiner Verantwortung für das Unternehmen �Goetheanum�
(im umfassenden Sinn eines dreigliederungsgemäßen �Muster-
beispiels�23), wird seit dem 29. 12. 1925 permanent reprodu-
ziert (durch die Generalversammlungen des Vereins, zu denen
die Mitglieder der Gesellschaft eingeladen sind.

Das bedeutete, daß in alle Probleme, die im Kreis der
Leitenden (als einer auch karmisch in nicht einfacher Kons-
tellation verbundenen Gemeinschaft) auftreten konnten und
auftraten und die in diesem Kreis zu lösen waren, permanent
alle Mitglieder der Weltgesellschaft, die damit gar nichts zu
tun und auch keine Möglichkeit hatten, an diesen Problemen
konkret mitzuarbeiten (vom Sachverstand für das jeweilige
unternehmerische Arbeitsfeld ganz abgesehen), nolens vo-
lens (parteiisch) hineingezogen wurden.
Das ist die eine Wurzel jener unendlichen Kette von Konflik-
ten und Krisen, die nach Rudolf Steiners Tod in Dornach -
und in die ganze Bewegung ausstrahlend - die Arbeit gelähmt
und oft genug hoffnungsvolle Initiativen zerstört haben.
3. Andererseits hat man die Lebensordnung (Statuten) der
Anthroposophischen Gesellschaft (WTG), wie Rudolf Steiner
sie gegeben hatte, nach dem 29. 12. 1925 nicht mehr real

23 Rudolf Steiner, GA 260a, S. 113
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beachtet, d. h. rechtlich ignoriert, daß alle hier vorgesehenen
Regeln eine organische Freiheitsgestalt bildeten, in welcher
die freie Initiative aller Beteiligten - der Mitglieder wie des
Vorstandes - nicht in der Vereinzelung, sich selbst genug, in
einem bloß pluralistischen Nebeneinander verharren mußte,
sondern im frei zu vereinbarenden Zusammenströmen eine
Gesellschaft mit einem gemeinsamen Bewußtsein hätte her-
vorbringen können.

Damit war die "modernste Gesellschaft, die es geben
kann"24, ins Zeitgeschehen eingetreten. Aber diese Gestalt
wurde nach dem Tode Rudolf Steiners faktisch ignoriert. An
ihre Stelle trat eine Art sich basisdemokratisch legitimieren-
der Zentralismus, den schließlich der Mythos krönte, Rudolf
Steiner leite - durch den jeweiligen Vorstand - die Gesell-
schaft nach wie vor.

Dieses Gemisch aus Einbildung, Anmaßung und Igno-
ranz ist die andere Ursache, die wohl wesentlich die mensch-
heitliche Tragödie des 20. Jahrhunderts mitverschuldet hat.

Was nun seit 72 Jahren besteht, ist daher nicht mehr die
reale, während der Weihnachtstagung 1923 auf Initiative Ru-
dolf Steiners gegründete, sondern eine Als-Ob-Gesellschaft,
welche in diese Verfassung kam, weil ihre Mitglieder - von den
leitenden Funktionären dahin gelenkt - sie insofern aufgegeben
haben, als sie das Gesellschafts-Leben nach dem 29. 12. 1925
nicht mehr nach ihrem originären Statut, sondern nach demje-
nigen des Vereins der AAG führten.25

24 Rudolf Steiner, GA 260, S. 125
25 Man bedenke nur den einen Punkt: Was mußte es für die geistige Wirk-
lichkeit dieser Gesellschaft bedeuten, daß nun die Regelung (des AAG-
Vereinsstatuts) galt, daß der Vorstand Mitglieder "ohne Angabe von
Gründen ausschließen" konnte! Selbst wenn er es nie getan hätte: Die da-
von ausgehende geistige Wirkung ist tödlich für den Freiheitsorganismus
der "modernsten Gesellschaft, die es geben kann." Man stelle sich nur vor,
Rudolf Steiner hätte bei ihrer Gründung einen Ausschlußparagraphen zur
Abstimmung gebracht!
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Die Mitglieder der AG (WTG) haben sich von den leitenden
Personen, die sich offenbar nicht bewußt waren, daß sie die
Dinge auf das falsche Gleis gelenkt hatten, dazu verleiten
lassen, den Dornacher Unternehmensverein AAG basisde-
mokratisch zu okkupieren, und sie haben es zugelassen, daß
die in Dornach Verantwortlichen (d. h. die Vorstandsmit-
glieder nach Rudolf Steiner) das Statut des Vereins der Un-
terabteilungen so einsetzten und handhabten, als ob es - so
die (erfundene) Rechtfertigung für das Widersinnige - wegen
unumgänglicher behördlicher Erfordernisse die verbindliche Le-
bensordnung der anthroposophischen Weltgesellschaft sein
müsse.

Diese doppelte Verirrung hat dazu geführt, daß die anth-
roposophische Bewegung jahrzehntelang blockiert wurde,
weil ihr nicht mehr die "Form" zur Verfügung stand, welche
ihr Rudolf Steiner mit der neubegründeten Anthroposophi-
schen Gesellschaft dergestalt gab, wie sie sie zu ihrer �Pfle-
ge�, d. h. insbesondere zur Bildung eines �gemeinsamen
Wollens� brauchte.26

Der Irrweg, welcher der (A)AG (WTG) wie dem Verein
der AAG gleichermaßen den Boden entzog, kann nur been-
det werden, wenn alle, die erkennen können, was hier hin-
sichtlich des konstitutionellen Sündenfalles im Jahr 1925 be-
schrieben wurde, daraus die tätigen Konsequenzen ziehen.

IV. Die Sündenerhebung
Diese Neugestaltung des sozialen Gesamt-Organismus der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft kann natürlich nur

All das wirkt bis zum heutigen Tag und ist die Ursache dafür, daß die an-
throposophische Bewegung im Weltgeschehen noch immer eine Quantité
négligeable, d. h. weit entfernt ist von ihrer von Rudolf Steiner zum Ende
des Jahrhunderts für als unbedingt notwendig erkannten "Kulmination".
26 Rudolf Steiner, GA 260a, S. 27
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das Ergebnis eines sozialen Prozesses sein.27 Welcher Appell
auch immer - an einen Vorstand oder andere Leitungsfunktio-
nen -, wäre ebenso irreal, wie jeder sektiererische Grün-
dungsakt neben heute Bestehendem oder gar gegen dasselbe.
Auch die Personen, die heute AAG-Funktionen wahrnehmen,
sind in derselben Lage wie alle anderen Mitglieder: "Nur"
durch die Mitgliedskarte der AG (WTG) lebt noch die Spur der
auf Rudolf Steiner zuückgehenden Rechts-Kontinuität - nicht in
Ämtern. Wer daher nach beiden Seiten die Tatsachen zur
Kenntnis nimmt, wird nicht umhin können festzustellen, daß
weder für die AG (WTG) noch für den Verein AAG nach Stei-
ners Tod eine Ämter und Funktionen legitimierende Rechtskon-
tinuität im Sinne der Gründungskonstitution weiterbestanden
hat; beiden Körperschaften wurde am 29. 12. 1925 ihre origi-
näre Rechtsgrundlage entzogen. An der Neugestaltung sollten
alle, die es wollen, auf egalitärer Ebene mitwirken können.

Diese Erkenntnis thematisiert keine Kritik an der Arbeit
von Personen. Schon gar nicht wird eine Ablösung aus Funkti-
onen betrieben. Es muß aber eine neue Rechtskontinuität be-
gründet werden!28 Die gemeinsame Arbeit danach wird dann

27 Die Verbindung mit dem "Genius der Zeit" (Michael/Christus; Drei-
gliederung) erfordert den sozialen Prozeß (d. h. die wesensgemäße anth-
roposophische Gesellschaftsbildung, orientiert an deren Urbild (Statut der
Weihnachtstagungsgründung) und dessen sachgemäßem Verhältnis zur
dreigliederungskonformen Rechtsstruktur der assoziierenden Institutionen,
wie es z. B. durch den Konstitutionsentwurf für den Verein der AAG vom
3. 8. 24 von Rudolf Steiner vorgesehen war. Daß dieser Zugriff dann im
Kontext des bestehenden Goetheanum-Bauvereins realisiert werden
sollte, hätte am konzeptionellen Charakter der Sache, wie sie aus den
Dokumenten zum 3. 8. 24 bekannt ist, nichts zu ändern brau-
chen/dürfen; denn dieser konzeptionelle Zugriff stand völlig in Einklang
mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Rechtsverhältnisse in der
Schweiz).
28 Es sei mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß hier die Frage der
Rechtskontinuität erörtert wurde. Aber auch sie ist eine zentrale geistes-
wissenschaftliche Fragestellung (der Dreigliederungserkenntnis nämlich!).
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auch zeigen, welche Personen in Zukunft die Verantwortung
tragen werden für den Verein der AAG in Dornach, für die
Leitung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft und
für die zentralen Funktionen der Weltgesellschaft (AG/WTG).
Diese Perspektiven liegen aber jenseits der hier erörterten
Problematik.

Um diesen Prozeß der �Neubegründung der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft�29 in Gang zu setzen, hat sich
inzwischen in mehreren Ländern die INITIATIVE AN ALLE
(IAA) gebildet.30 Ihr Ziel ist es, die wesenswidrige Weichenstel-
lung vom 29. Dezember 1925 zu korrigieren. Dazu hat sie den
Vorschlag unterbreitet, zum 29. Dezember 1997 die Mitglied-
schaft weltweit zur 1. Außerordentlichen Generalversamm-
lung der Anthroposophischen Gesellschaft einzuladen und
über die folgenden Fragen zu beschließen:
1. Will die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft ab so-
fort wieder ihr Gründungsstatut vom 28. Dezember 1923 als
rechtsverbindliche Konstitution anerkennen?
2. Will die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft ab so-
fort wieder die rechtliche Selbständigkeit ihres handelsre-
gisterlich eingetragenen Dornacher Vereins respektieren
und dabei beachten, daß dessen Mitgliedschaft nicht identisch
ist mit derjenigen der Gesellschaft?31

In welcher Weise diejenigen Persönlichkeiten, die sich nach Rudolf Stei-
ner verantwortlich in den AAG-Vereinszusammenhang hineinstellten,
darüber hinaus in der geistigen Kontinuität des Lebenswerkes Rudolf
Steiners bzw. aus ihrer originären Verankerung in der anthroposophischen
Bewegung gewirkt haben bzw. wirken, wird hier ausdrücklich nicht zum
Gegenstand einer Urteilsbildung gemacht.
29 Siehe meine diesbezügliche Studie in Was in der Anthroposophischen
Gesellschaft vorgeht Nr. 46, 16. 2. 1997
30 Informationen bei: Initiative An Alle c/o Internationales Kulturzentrum
Achberg, D-88147 Achberg, eMail: Kulturzentrum.Achberg@t-online.de
- Tel. 08380-335, Fax -675
31 Einzelheiten zur vorgeschlagenen aoGV in der IAA-Broschüre �Wer ist
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Natürlich sind für die Zukunft auch Modifikationen der ur-
sprünglichen konstitutionellen Gegebenheiten angesagt, sowohl
hinsichtlich des Statuts der Weihnachtstagungsgründung als
auch hinsichtlich des Vereins. Dies wird man sinnvollerweise
aber erst dann in Angriff nehmen, wenn man zurückgekehrt ist
zum Fundament dessen, was Rudolf Steiner für diesen ent-
scheidenden Teil seines Werkes - �die modernste Gesellschaft,
die es geben kann� - inauguriert hatte. Diese Inauguration hat
auch am Ende des Jahrhunderts nichts von ihrem ganz und gar
zeitgemäßen Charakter eingebüßt.

Nachbemerkung
Es könnte sein, daß nicht sogleich erhellt, welch ausschlag-
gebende Bedeutung die hiermit beleuchtete Problematik für
die Menschheit im 20. Jahrhundert hatte. Dies ist wohl des-
halb so, weil der Anthroposoph im Normalfall sich gar nicht
vorstellt, daß Weltgeschichte vom Tun oder Lassen der
Anthroposophischen Gesellschaft maßgebend beeinflußt
worden sein bzw. werden könnte. Ohne an dieser Stelle wei-
ter darauf eingehen zu können, möchte ich am Schluß dieser
Darstellung nachdrücklich betonen, daß nach meiner Über-
zeugung genau dies der Fall war bzw. ist. (Wenn ich es recht
sehe, ist dies auch die Überzeugung K. Buchleitners in "Das
Schicksal der anthroposophischen Bewegung und die Katast-
rophe Mitteleuropas", 1997.)

Langjähriges Besinnen der Zusammenhänge hat mich zu
der Ansicht geführt, daß es nach dem 1. Weltkrieg zwei ent-
scheidende Versäumnisse gab, welche das weitere Schicksal
des 20. Jahrhunderts bestimmten. Zum einen das Versäumnis -
und auch daran hatte die anthroposophische Bewegung teil -,
die Möglichkeiten der direkten Demokratie, welche die Weima-
rer Verfassung bot, aktiv zu ergreifen. Hier war verfassungs-

die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft? Initiative zur Klärung
ihrer Identität� (s. Fußnote 30)
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rechtlich im Kernbereich des staatlichen Lebens ein Dreigliede-
rungsaxiom realisiert - zwar nicht "idealiter", aber doch "prakti-
kabel". Auch aus der anthroposophischen Bewegung gab es
diesbezüglich keine Initiative. Dieses Versäumnis führte gera-
dewegs zur Liquidation der Republik durch Hitlers sog. "Er-
mächtigungsgesetz" (24. 3. 1933). Damit war die entscheidende
Weiche zur (Selbst)-Zerstörung Mitteleuropas gestellt.

Das zweite Versäumnis, das sich parallel dazu ereignete,
besteht im Nichtergreifen dessen, was Rudolf Steiner als Urbild
der zeitgemäßen Gemeinschaftsbildung mit der Neubegründung
der Anthroposophischen Gesellschaft geschaffen hatte. Wegen
dieses Versäumnisses hatte Hitler freie Bahn, sein Urbild der
rassebegründeten, anachronistischen Volks-Gemeinschaft zum
Ausgangspunkt seines Zerstörungswerkes zu machen (Neube-
gründung der NSDAP am 27. 2. 1925, Rudolf Steiners letztem
Geburtstag). Die Anthroposophische Gesellschaft hatte - lange
bevor auch sie in Deutschland Mitte der dreißiger Jahre verbo-
ten wurde - ihre Freiheitsgestalt längst selbst liquidiert.
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I. Die neue Situation

Seit Herbst 1996 ist in den meisten - jedenfalls deutschsprachi-
gen - anthroposophischen Periodika das sog. Konstitutionsthe-
ma von verschiedenen Autoren so häufig, so detailliert und
tiefgreifend wie nie zuvor behandelt worden.1 Das Vorstands-
mitglied P. Mackay hat am Goetheanum eine Arbeitsgruppe da-
zu gebildet, die sich inzwischen zwei Mal traf. Seit Ostern 1997
stellt sich die international arbeitende Initiative An Alle als
Gruppe auf sachlichem Felde in der Anthroposophischen Ge-
sellschaft die Aufgabe, deren Mitgliedschaft über die Zusam-
menhänge des Problems umfassend zu informieren. Und die
Redaktion der "Mitteilungen" hat in Frankfurt/M. ein "Autoren-
gespräch" organisiert und diese Arbeit im Rahmen einer "offe-
nen Gruppe" weitergeführt. Trotzdem gibt es, wie man an ver-
schiedenen Orten feststellen kann, noch immer viele Mitglie-
der, die nur wenig Interesse für dieses Thema zeigen, ja gele-
gentlich sogar Antipathien dagegen erkennen lassen.

Besonders wenn von der Notwendigkeit einer "Neube-
gründung" der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
(AAG) gesprochen wird, kommt es zu Verständnisschwierig-
keiten. Deshalb kann es angebracht erscheinen, darauf noch
einmal genauer einzugehen; d. h. deutlich zu machen, warum
dieser Begriff nicht willkürlich oder einer Provokation wegen,
sondern aus sachlich notwendigen Gründen eingeführt wurde.

Freilich kann man verstehen, warum es den meisten noch
schwerfällt, sich damit zu befassen. Denn gerade jene Aspekte
der Geisteswissenschaft, welche die Bedeutung des Themas er-
schließen, wurden in der anthroposophischen Arbeit nach Ru-
dolf Steiner arg vernachlässigt, wenn nicht ganz übergangen.
Gemeint ist die Befassung mit den Fragen der Dreigliederung

1 Siehe u. a. Benediktus Hardorp in MITTEILUNGEN AUS DER ANTHROPOSO-
PHISCHEN ARBEIT IN DEUTSCHLAND, Hefte Nr. 197 und 198/1996 und 1996
Wilfried Heidt in WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT
VORGEHT, Nr. 46/16. 2. 1997
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des sozialen Organismus. Deren Zusammenhang mit dem Kon-
stitutionsthema soll uns im folgenden beschäftigen.

II. Die AAG als sozialer Organismus
Wer in sozialen Lebens- und Arbeitsverhältnissen auf ein Kon-
stitutionsproblem aufmerksam macht, weist hin auf einen
Schaden am Fundament der sozialen Architektur. Das Funda-
ment eines sozialen Organismus ist dasjenige, was wir mit den
Begriffen "Verfassung", "Konstitution" oder "Statut" (auch
"Satzung") bezeichnen. Wenn wir dieses Grundphänomen mit
der Dreigliederungsidee beleuchten, kommen wir zu der Er-
kenntnis, daß es ein solches des Rechtslebens ist. Das heißt, daß
in den Ordnungen dieses Elementes dasjenige zum Ausdruck
kommt, was für alle, die einer bestimmten Rechtsgemeinschaft
zugehören, gleichermaßen verbindlich ist und wofür alle ge-
meinsam verantwortlich sind. Geregelt werden die Rechte und
Pflichten, festgestellt werden die Aufgaben und Kompetenzen
des Ganzen, seiner Organe und Gliederungen.

Nun ist auch die Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft eine solche soziale Architektur, ein sozialer Organismus.
Und wenn gesagt wird, im Hinblick darauf bestehe ein Kon-
stitutionsproblem, so bedeutet das, daß wir verwiesen werden
auf ihre Rechtsgestalt, wie sie in ihren "Statuten" dargestellt ist.
Wir haben uns also nicht den Kopf zu zerbrechen, wie es mit
dem "Wirtschafts-" oder dem "Geistesleben" dieses Organis-
mus bestellt ist - was auch immer man damit meinen mag.

Was ist zu verstehen unter dem sozialen Organismus der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft? Fassen wir
kurz zusammen, was in jüngster Zeit von verschiedenen Auto-
ren dazu übereinstimmend dargelegt wurde.2 Zu der während
der Weihnachtstagung am Goetheanum 1923 neubegründeten
Anthroposophischen Gesellschaft trat im Laufe des Jahres 1924
und abschließend 8. 2. 1925 eine zweite Körperschaft hinzu; sie

2 Siehe Anm. 1 und die Beilage der INITIATIVE AN ALLE »Wer ist die All-
gemeine Anthroposophische Gesellschaft?«, Teil 1, Beilage zu "Mittei-
lungen" Nr. 201
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trägt den Namen "Verein Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft", umfaßte damals vier "Unterabteilungen", die zum
Teil auch kommerziell tätig waren, weshalb der Verein ins
Handelsregister eingetragen werden mußte. Letzteres war für
die Anthroposophische Gesellschaft nach schweizerischem
Recht (ZGB §§ 60 ff) nicht nötig.

Zwischen diesen beiden Körperschaften mit je eigenem
Statut stellte Rudolf Steiner einen funktionalen Zusammenhang
her, indem für den Verein AAG als dessen Vorstand dieselben
Personen fungierten, die auch den Vorstand der Anthroposo-
phischen Gesellschaft (AG) bildeten.

Anders gestaltete sich das Verhältnis auf der Mitglied-
schaftsebene. Zwar waren alle "ordentlichen" Mitglieder des
Vereins AAG selbstverständlich auch Mitglieder der AG, aber
ihre Zahl war beschränkt auf diejenigen, die vom Vorstand als
"ordentliche" Mitglieder zu berufen waren (dabei handelte es
sich um Persönlichkeiten, die zu den Leitenden der "Unterab-
teilungen" des Vereins zählten). Als "förderndes" (nicht ent-
scheidungsberechtigtes) Mitglied konnte man dem Verein aus
eigener Initiative beitreten - wie natürlich auch der AG, in wel-
cher es ja nur eine allgemeine Mitgliedschaft gibt. Damit sind
die wichtigsten konstitutionellen Faktoren des Organismus
»Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft« geschildert.

III. Wodurch ist das Konstitutionsproblem
entstanden?
Das Problem entstand nun dadurch, daß diese Konstitution be-
reits 1925 verlassen wurde. Möglicherweise aus einem Miß-
verständnis dessen, was Rudolf Steiner während des Konstitu-
tionsprozesses - zum Beispiel am 29. 6. 19243 - zur Notwen-
digkeit der "einheitlichen Konstituierung" der AAG entwickelt
hatte, wurde nach seinem Tod der oben bezeichnete Unter-
schied zwischen den beiden Körperschaften insofern aufgeho-

3 GA 260a, S. 504 f
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ben, als man einerseits alle Mitglieder der Anthroposophischen
Gesellschaft kollektiv als stimmberechtigte Mitglieder in den
Verein hineinnahm, andererseits dessen Satzung als für die AG
verbindlich handhabte und deren originäre Statuten zu (rechts-
unverbindlichen) "Prinzipien" erklärte; alles ohne formelle Be-
schlüsse. Gleichwohl verhielt man sich bis auf den heutigen
Tag so, "als ob" diese Eingriffe die von Rudolf Steiner veran-
lagte Konstitution nicht wesentlich verändert hätten.

Es kann an dieser Stelle nicht behandelt werden, welche
geistigen Folgen das hatte. Was aber bedeutete es im Hinblick
auf das Rechtsleben des Organismus?

Das kann man vergleichen mit einem Wechsel der Identi-
tät eines Menschen. Die Identität ist im sozialen Organismus in
dessen Mitte, seinem Rechtsleben, "inkarniert"; sie vermittelt
sich dem Ganzen durch diese Mitte.

Das bedeutet im konkreten Fall: Beide Lebenskreise des
Organismus, die Anthroposophische Gesellschaft wie der Ver-
ein der AAG, verloren durch die Veränderungen ihre Identität;
an die Stelle eines gegliederten Ganzen trat der Typus des
"gemischten Königs".4

Im Verein wurde die legitime Souveränität (geschlossene
Mitgliedschaft) durch eine illegitime (offene Mitgliedschaft)
ersetzt und der Anthroposophischen Gesellschaft wurde ihre
originäre Konstitution entzogen. Das hatte zur Konsequenz,
daß weder das eine noch das andere Element konstitutions-
gemäß fortbestand.

Was auch immer sich unter der Bezeichnung Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft in den folgenden Jahrzehnten
darstellte, es handelte sich nicht mehr um jenen sozialen Orga-
nismus, den Rudolf Steiner zusammen mit denen, die sich ihm
angeschlossen hatten, als "Musterbeispiel"5 inaugurierte.

4 Figur in J. W. von Goethes »Märchen«
5 Siehe GA 260a, S. 112
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IV. Klärung im Lichte der Idee
Wenn wir den Organismus »Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft« konstitutionell wieder verbinden wollen mit
dem Werk Rudolf Steiners, um ihn als  "Musterbeispiel" für
"die modernste Gesellschaft, die es geben kann"6 in die
Menschheitszivilisation hineinzustellen, dann müssen wir uns
aus dem vollen Bewußtsein des Wesenszusammenhanges der ori-
ginären Konstitution zu dieser wieder bekennen, d. h. alles korri-
gieren, was in dieser Hinsicht seit 1925 auf ein falsches Gleis
gekommen war.

Die Erkenntnissicherheit, diesen Weg einzuschlagen, ge-
winnen wir dadurch, daß wir uns die Idee der Dreigliederung
des sozialen Organismus meditativ vergegenwärtigen. Gewah-
ren wir ihr geistiges Urbild, können wir verfolgen, wie dieses sich
in den Gedankenformen der Konstitution manifestierte, bzw. wo
es durch ihm wesensfremde Gedankenformen abgedrängt wurde.

Wir sehen in der Konzeption Rudolf Steiners, wie er die
konstitutionelle Konfiguration aus dem Wesensgemäßen he-
rausplastizierte. Dabei wird nicht nach Schubladen "geordnet",
also nicht dergestalt gedacht, wie man es gelegentlich verneh-
men kann, wenn gesagt wird, in der Hochschule habe man es
mit dem Element des Geisteslebens, bei der Gesellschaft mit
dem des Rechtslebens und beim Verein mit dem des Wirtschafts-
lebens zu tun; das wäre eine schematistische Abstraktion.

Zunächst haben wir es konstitutionell mit zwei Gliedern zu
tun, nicht mit dreien; die Hochschule ist ja (integrierter) Teil
der Gesellschaft. Daneben gibt es den Verein der AAG.

Beide Faktoren bilden zusammen den sozialen Orga-
nismus AAG. Dessen Rechtsleben zeigt uns zwei ganz un-
terschiedliche Konstitutionen, die auf der Leitungsebene
(Vorstand) verknüpft, aber auf der Ebene der Mitgliedschaf-
ten getrennt sind:

6 Rudolf Steiner, GA 260, S. 125
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Die Gesellschaft - frei von allem "Vereinsmäßigen", ganz
auf die freie Initiative der in ihr vereinigten Gruppen ge-
gründet - ist ein offenes System; auch der Vorstand ist hier
"Gruppe" unter Gruppen, nicht "Verfüger", sondern "Bera-
ter", Vermittler, Koordinator, Harmonisierer.7 Die Souverä-
nität liegt bei der Mitgliedschaft und ihren Gruppen - mit ei-
ner Ausnahme: Sie wählt den Vorstand nicht, sondern dieser
bildet sich selbst und die Mitgliedschaft bevollmächtigt ihn.
Die Aufnahme als Mitglied geht von der eigenen Initiative
aus, der Gesellschaft beitreten zu wollen.

Dagegen ist der Verein der Gesellschaft - als Träger alles
"Verwaltungsmäßigen" und aller unternehmerischen Ver-
antwortung, auch aller Kapital- und Geldprozesse - ein ge-
schlossenes System, in welchem eigentlich der Vorstand die
Souveränität ausübt; er beruft die "ordentlichen" Mitglieder, er
kann ein Mitglied "ohne Angabe von Gründen" ausschließen,
er trifft die Vereinbarungen mit den unternehmerisch im ein-
zelnen leitenden Persönlichkeiten (diese "innere" Ordnung
war 1924/25 noch nicht ausgearbeitet, ergibt sich aber aus
der Idee des selbstverantwortlichen unternehmerischen Han-
delns im Zusammenspiel mit den assoziativen Verknüpfun-
gen).

Diese ganz und gar der Dreigliederungsidee entsprechende
Gestaltung - mit dem Schwerpunkt "Freiheit" bei der Gesell-
schaft und "Verantwortung" beim Verein der Gesellschaft -
wurde nach Rudolf Steiner aufgehoben. Damit aber konnte der
Organismus insgesamt wie in seinen beiden Elementen nicht
mehr Organ für das Wirken des Zeitgeistes sein.8

Diese Feststellung mag für den ersten Eindruck radikal er-
scheinen. Sie ist es in der Tat, weil sie sich aus der Erkenntnis
der Wurzel des Problems ergibt. Wer sich davon nicht abschre-
cken läßt und den Sachverhalt rückhaltlos vergegenwärtigt,

7 Rudolf Steiner, GA 260a, S. 159 f
8 Vgl. Rudolf Steiner, Vortrag vom 21. Juli 1923 (GA 225, S. 141)
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wird sich vielleicht - wie eine wachsende Zahl von Mitgliedern
- entschließen, auch aktiv teilzunehmen an der Wiederbelebung
des vor 72 Jahren abgebrochenen Prozesses.9

V. Zum Begriff  »Neubegründung«
Ein jüngstes Beispiel kurz angebundener Ablehnung dieses
Begriffes taucht am Schluß von B. Hardorps Text "Wo findet
man die Weihnachtstagungsgesellschaft heute?" auf.10 Dieser
Text richtet sich an die auf Initiative P. Mackays am Goethea-
num gebildete Arbeitsgruppe zur Konstitutionsfrage. Sein Ver-
fasser beschreibt darin aus juristischer Sicht die in dieser
Gruppe bisher vertretenen Positionen - er nennt sie einerseits
"Einheitsauffassung" und andererseits "Organschaftsauffas-
sung" -, bewertet sie und kennzeichnet ihre Unterschiede.

Von Nuancen abgesehen, teile ich die Position der sog. "Or-
ganschaftsauffassung". Das möchte ich insbesondere im Hinblick
auf den Kern der Sache betonen. Dieser ist bei Hardorp folgen-
dermaßen formuliert:

"Die Mitgliedschaften beider Körperschaften" - also der AAG
der Weihnachtstagung und des eingetragenen Vereins der AAG -
"blieben dabei getrennt  (auch wenn sie sich bei einem Teil der Mit-
glieder überschneiden). Die Organe, die Vorstände beider Körper-
schaften, blieben ebenso getrennt - auch wenn sie personell identische
wurden. Die jeweiligen Aufgabenbereiche der Körperschaften sind
verschieden: ..."

So ist es und hat, wenn man es für gültig halten kann, eben
jene Konsequenzen, derentwegen wir heute von der notwendi-
gen Neubegründung sprechen müssen. Ich möchte das aus mei-
ner Sicht noch einmal zu klären versuchen.

9 Näheres dazu bei Wilfried Heidt, »Der Sündenfall der AAG ...«, Zeit-
schrift NOVALIS, Heft 9/97 (hier 4. Kapitel)
10 In MITTEILUNGEN ... Nr. 202, IV/1997
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Rudolf Steiner hat bei der Neubegründung der Anthropo-
sophischen Gesellschaft durch die Bildung der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft - bis hin zu deren auch ver-
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einsmäßiger Konstitution - rein aus den Ideen bzw. Begriffen
der Geisteswissenschaft gestaltet. Dies kann jeder von uns -
mit einiger Anstrengung - nachvollziehen; kann nachvollzie-
hen, wie er dies getan hat, und daß er es sehr sorgfältig,
zugleich kreativ und ganz in Einklang mit den vorgegebenen
Realitäten seiner Umwelt getan hat. Hätte er in dieser Hin-
sicht geirrt, versagt oder wäre er nachlässig gewesen, hätte
die geistige Welt zu seiner Tat niemals "ja" sagen können.
Davon gehe ich aus.

Auch wir Heutigen haben Rechenschaft zu geben, ob wir
bei unserer Befassung mit dem Konstitutionsproblem in unse-
rem Denken, Wollen und Gestalten in Einklang stehen mit den
Ideen der Geisteswissenschaft.

Solange wir in der Befassung mit der Konstitutionsfrage
unseren Verstand - wie es gelegentlich erscheint - mehr auf ju-
ristische Spitzfindigkeiten richten, als uns Kraft tätiger Ver-
nunft der Anstrengung des geisteswissenschaftlichen Begriffs
zu stellen, sind wir noch nicht beim Kern der Frage angekom-
men. Insofern wäre es von hohem Interesse zu erfahren, welche
Gesichtspunkte dazu in den Gesprächen der Mackay-
Kommission bisher auftraten.

Mögen manche Dokumente und deren juristische Bewer-
tung umstritten sein und bleiben, aus der ideellen Beleuchtung
des Problems ergibt sich, daß Rudolf Steiners Tat zur Neube-
gründung der Anthroposophischen Gesellschaft durch die Bil-
dung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ihr
Ziel zunächst nicht erreichte.

Der eingeleitete Prozeß, der mit Sicherheit auch unter der
Leitung Steiners einige Jahre in Anspruch genommen hätte, um
von den Mitgliedern voll ergriffen zu werden, brach schon im
Anfangsstadium ab, und die Sache nahm einen anderen, nicht
mehr geisteswissenschaftlich gegründeten Verlauf. Was natür-
lich nicht heißt, daß die Arbeit vieler Anthroposophen, auch
diejenige von Gruppen und Initiativen umsonst oder nicht anth-
roposophisch verankert gewesen wäre. Dies zu beurteilen, steht
auf einem anderen Blatt.
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Hier geht es nicht um Einzelne und nicht um Gruppen oder Ini-
tiativen, sondern um die Anthroposophische Gesellschaft als
solche. Sie war fortan weitgehend paralysiert und konnte ihre
weltgeschichtlichen Aufgaben als Gesellschaft nicht ergreifen.
Wenn das so ist, dann bedeutet es, daß wir uns den großen Her-
ausforderungen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend auf
rechte Art nur werden zuwenden können, wenn wir uns als Ge-
sellschaft wieder mit der konstitutionellen Werkidee Rudolf
Steiners, die im Dreigliederungsimpuls urständet, verbinden.
Dann werden wir, bewußtseinsgetragen und es mit unserem
Willen bekundend, den Prozeß der Neubegründung fortsetzen
und zum Ziele führen.

Wie sollten ohne diese Grundlage die großen Geistes-
strömungen der Menschheit am Ende des Jahrhunderts ge-
mäß ihrer Vereinbarung zusammenwirken und die Anthro-
posophie in der Erdenzivilisation zu einer gewissen Kulmi-
nation führen können?11 Das muß doch sein, "damit die Er-
denmission nicht verlorengehe".12 Wirklich: "Es geht um
Großes, um Riesiges."13

VI. Praktische Konsequenzen
Nun wird seit geraumer Zeit  von jungen, älteren wie alten
Anthroposophen in gewisser Weise wie alternativ zu dem Ge-
danken der "Neubegründung" die Ansicht vorgebracht, man
müsse als Antwort auf die Konstitutionsfrage das Gründungs-
statut der Anthroposophischen Gesellschaft "aktualisieren",
"verbessern", "Zeitbedingtes eliminieren" usw. (s. auch den Be-
richt über das 2. Frankfurter Treffen in MITTEILUNGEN... Nr.
202, IV/97) Ich sehe in solchen Überlegungen einen zweiten
Schritt in dem Sinne, daß wir, ist sie erst wieder ergriffen, der
ursprünglichen Konstitution, im Geiste ihrer Idee und Esoterik
Neues, das heute Vorgegebene beachtend, hinzufügen.

11 Rudolf Steiner, Vortrag vom 19. 7. 1924, GA 240
12 Rudolf Steiner, Vortrag vom 18. 7. 1920, GA 198
13 Rudolf Steiner, Vortrag vom 19. 7. 1924, GA 240
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Demgegenüber könnte für den Aufgabenbereich des AAG-
Vereins - aus der Logik der Organschaftsidee - ein neuer
Zugriff gesucht werden. Aber auch dafür wäre von den Drei-
gliederungsbegriffen auszugehen und professioneller Sach-
verstand hätte - in Auseinandersetzung insbesondere mit den
einschlägigen gesetzlichen Regelungen in der Schweiz - die
pragmatisch besten Wege zu finden. Dies zu erarbeiten, könnte
die eigentliche Aufgabe jener Perspektive sein, von der am
Schluß des Beitrages von M. Schmidt-Brabant "Zur Wirklich-
keit der Weihnachtstagung (I)" die Rede ist.14

Die Mitgliedschaft der Gesellschaft ist dafür nicht zustän-
dig. Ihre Verantwortung für die "Neubegründung" des sozialen
Organismus der AAG kommt in dem zum Ausdruck, was die
Initiative An Alle in ihrem Vorschlag für eine "1. außerordentli-
che Generalversammlung" der Anthroposophischen Gesell-
schaft ins Gespräch gebracht hat. Wenn als Termin dafür der
Palmsonntag 1998 genannt wurde, so ist das insofern realis-
tisch, als bis dahin genug Zeit besteht, sich, wenn man nur will,
über das Wesentliche aufzuklären. Dabei geht es zunächst nur
um die folgenden drei Fragen:

Möchte ich als Mitglied meinen Willen dahingehend bekun-
den, daß

1. für die Anthroposophische Gesellschaft fortan ihr
Gründungsstatut wieder als verbindlich gelten soll, daß ich

2. den derzeitigen "Vorstand am Goetheanum" als Vor-
stand der Anthroposophischen Gesellschaft anerkenne und

3. der Verein der Goetheanum-Institutionen künftig in
seiner Satzung wieder unterscheiden möge zwischen den vom
Vereins-Vorstand zu berufenden (stimmberechtigten) ordent-
lichen Mitgliedern und den (nicht stimmberechtigten) beitra-
genden? (Wie es im Goetheanum-Verein immer gegolten hat-
te!)

14 Manfred Schmidt-Brabant, im Nachrichtenblatt Nr. 6, 4. 5. 1997
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Alles weitere kann reifen. Dieses aber ist dringlich. Es liegt
ausschließlich an den Mitgliedern, ob sie sich diesen lapida-
ren Sachverhalt klarmachen und in diesem Sinn ihren Willen
bekunden wollen.15 Die Mitglieder können das alles selbst
organisieren.

So würde das zunächst Hinreichende schon geschehen,
wenn alle Mitglieder, die das hiermit noch einmal Erläuterte als
sachgemäß erkennen können, in diesem Sinne mit einem Brief
an die Administration der AG am Goetheanum ihren Willen zu
den drei Fragen bekundeten und eine Kopie des Briefes an die
Initiative An Alle schickten,16 damit an der Peripherie mitver-
folgt werden kann, was im Zentrum sich einstellt (die entspre-
chenden formellen Beschlüsse könnten dann zur rechten Zeit in
der "außerordentlichen Generalversammlung" gefaßt werden;
wenn nicht Palmsonntag, dann eben später). Also: Erst Neube-
gründung auf dem Fundament der Tat Rudolf Steiners, dann
Neugestaltung des heute Gegebenen aus dem Bewußtsein der
Idee des Ganzen.

Wer wollte sich dem in den Weg stellen? Neubegründung
und Neugestaltung der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft sind ein sozialer Prozeß der Bewußtseins- und Wil-
lensbildung aller ihr Zughörigen. Für beides tragen wir gemein-
sam die Verantwortung. Und was wäre mehr zu wünschen, als
wenn auch der "Vorstand am Goetheanum" daran in der Weise
teilnähme, wie Rudolf Steiner beschrieben hat, daß Vorstand
und Gesellschaft sich begegnen sollten! Darüber war im Nach-
richtenblatt vom 6. April 1924 folgendes zu lesen:

15 Wer die historischen Sachverhalte in den Details selbst erforschen
möchte, kann sich der inzwischen ausreichend vorliegenden Publikationen
bedienen. Die Initiative An Alle (IAA) hat ein Dossier zusammengestellt,
welches auf über 600 Seiten alle relevanten Quellen und Publikationen zur
Konstitutionsfrage enthält. Es kann gegen eine Kostenerstattung von DM
100.-- plus Porto bei der IAA bestellt werden (c/o Internationales Kultur-
zentrum Achberg, D-88147 Achberg, Panoramastr. 30,  Tel. 08380-335,
Fax -675 Email: Kulturzentrum.Achberg@t-online.de).
16 Adresse siehe Fußnote 15
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"Diesem Vorstand soll es ferne liegen, die Initiative in den ein-
zelnen Teilen der Gesellschaft zu dem oder jenem in irgendei-
ner Art beschränken zu wollen. Aber man sollte es immer mehr
als eine Notwendigkeit ansehen, daß alles, was in der Gesell-
schaft auftaucht, zum Wissen des Vorstandes gebracht werde.
Er kann dann, was an dem einen Orte, oder von der einen Men-
schengruppe gewollt ist, in Einklang bringen mit dem, was von
anderer Seite beabsichtigt wird. Dieser Vorstand wird nicht in
einseitiger Art wie eine Behörde 'von oben' wirken wollen; er
wird es sich zur Aufgabe machen, offenes Herz und verständ-
nisvollen Sinn zu haben für alles, was aus der Mitgliedschaft
heraus zur Verwirklichung strebt. Er möchte in dieser Bezie-
hung nur auch auf Verständnis nach der Richtung hin rechnen
dürfen, daß man ihm entgegenkommt, tätig entgegenkommt, wo
er aus seiner Initiative, aus den Zielen der anthroposophischen
Bewegung heraus, etwas durchführen möchte. (...) Wenn man
immer mehr diesen Vorstand in solcher Art wird ansehen wol-
len, dann wird er in rechter Art der Berater werden können in
allen Angelegenheiten der Gesellschaft. Und ein 'Berater'
möchte er sein; da er wohl weiß, daß es dem Geist der Anthro-
posophischen Gesellschaft gründlich widerspräche, wenn er ein
'Verfüger' sein wollte. Er wird bei seinen Ratschlägen an nichts
anderes appellieren, als an die freie Einsicht der Mitglieder;
aber er wird auch nur rechter 'Berater' sein können, wenn in
rechter Gesinnung an seinen Platz gebracht wird, was in den
Absichten, was in den Bestrebungen der Mitglieder liegt."17

So zu handeln, wäre im Sinne des "Musterbeispiels", und
es wäre ein Stück "Neubegründung" und nicht zuletzt auch ein
Stück verwirklichte Dreigliederung des sozialen Organismus!

17 Rudolf Steiner, GA 260a, S. 159 f.



6.
Das Konstitutionsproblem
Ein nochmaliger Versuch, es auf den

Kern der Sache beschränkt zu betrachten

Mit einem Exkurs: Zum Begriff
»einheitliche Konstituierung«

im Bildeprozeß der AAG 1923/25

16. Februar 1998
Erstveröffentlichung in KORRESPONDENZ ZUR

KONSTITUTIONSFRAGE Nr.1/Mai 1998 (herausgegeben von den
Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland)
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Vorbemerkung: Obwohl das Konstitutionsthema in den bei-
den letzten Jahren verstärkt und mehr denn je in die Wahrneh-
mung trat, ist gesellschaftsweit noch keine gemeinsame Sicht
der Dinge entstanden. Trotz mehrerer Versuche, die histori-
schen Sachverhalte objektiv darzustellen und zu vermitteln,
wird man in Gesprächen mit Zweigen und Gruppen immer
wieder mit der Schwierigkeit konfrontiert, daß nicht erkannt
wird, worin eigentlich das Problem besteht.

Das hat wohl auch damit zu tun, daß es inzwischen zahl-
reiche Befassungen mit dem Konstitutionsthema gibt, die zum
Teil Aspekte behandeln, die zwar im weiteren und weitesten
Sinn natürlich zum Thema gehören, aber nicht unbedingt bei-
tragen zu erhellen, was eigentlich der Kern des Problems ist.
Außerdem lenkt in meinen Augen eine verfrühte Fixierung auf
Fragen, wie man die im Gründungsstatut der Anthroposophi-
schen Gesellschaft vom 28. Dezember 1923 sich abbildende
konkrete Gründungskonstellation (mit den Hinweisen auf die
Gründungsversammlung, den Gründungsvorstand und Rudolf
Steiner als den auch statuarisch festgestellten Leiter der Hoch-
schule) verbinden könnte mit einer gewiß notwendigen statua-
rischen Abbildung der aktueller Gegebenheiten und Möglich-
keiten, eher davon ab, erst mal die wesentlichen Problemursa-
chen zu erkennen und bewußt zu beseitigen.

Wie auch immer man die aktuellen Verhältnisse - wenn es
an der Zeit ist - statuarisch erfassen möchte, man kann das von
einer wirklichen Erkenntnisgrundlage aus nur tun, wenn man
sich bewußt geworden ist, worin das Konstitutionsproblem dem
Wesen der Sache nach besteht, wie es historisch entstanden ist
und welche Folgen es hatte.

Deshalb sei im folgenden nochmals ein Versuch unter-
nommen, den einschlägigen Zusammenhang unter dem Ge-
sichtspunkt zu betrachten, daß auf diese Fragen das Licht ge-
lenkt und das Ergebnis danach befragt wird, ob es uns den
Ausweg zeigt. Wenn dem so wäre, könnten alle weitergehen-
den Überlegungen, gegenwärtige Verhältnisse und zukünftige
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Gestaltungen betreffend, auf sicherem Grunde ruhen. Ich werde
dabei chronologisch nochmals jene konstitutiven Ereignisse be-
trachten, die innerhalb der zwei Jahre von Ende 1923 bis Ende
1925 in Dornach in Erscheinung getreten sind.
1. Auf Initiative Rudolf Steiners wurde Ende 1923 während
einer Weihnachtstagung am Goetheanum die seit 1912/13
bestehende Anthroposophische Gesellschaft neu begründet.
Von nun an sollte das Leben der Gesellschaft sich so entwi-
ckeln, wie es ihr - von der Gründungsversammlung am 28.
Dezember nach vorheriger dreimaliger Lesung beschlossenes
- neues Statut beschrieb. Wie umfassend das zu verstehen
war, mag an dem deutlich werden, wie Rudolf Steiner bei
der Weihnachtstagung in der Generaldebatte über die Statu-
ten die Aufgabe des Vorstands kennzeichnete, als er sagte,
er, der Vorstand, werde "als seine Aufgabe lediglich die
Realisierung der Statuten" zu betrachten haben; er werde "al-
les zu tun haben, was in der Richtung der Realisierung der
Statuten liegt." (GA 260, S. 110)

Nach schweizerischem Recht war mit dieser Neube-
gründung ein sog. Idealverein entstanden, welcher, um als
Rechtsperson zu bestehen, keiner Eintragung in ein amtli-
ches Register bedurfte, solange er keine kommerzielle Ge-
schäftstätigkeit ausübte. Aus bestimmten Gründen, die hier
nicht dargestellt werden müssen, hielt es Rudolf Steiner für
erforderlich, mit einem durch ihn berufenen Kreis engster
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Vorstandsfunktion die-
ser Gesellschaft zu übernehmen und selbst als 1. Vorsitzen-
der zu fungieren. Die Gründungsversammlung stimmte die-
ser Bedingung per Akklamation zu. In seinem Bericht über
die Gründungsversammlung in der Nr. 1 des Nachrichten-
blattes "Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht"
schrieb Rudolf Steiner, es sei mit der "Weihnachtstagung am
Goetheanum beabsichtigt" gewesen, der Anthroposophischen
Gesellschaft diese "Form, wie sie die anthroposophische
Bewegung zu  ihrer Pflege" brauche, zu geben.

170

2. Bereits während der Gründungsversammlung weist Rudolf
Steiner an zwei Stellen kurz darauf hin, es sei nun noch er-
forderlich, "die entsprechende Relation zwischen dem Vor-
stand, der sich gebildet hat, und dem Goetheanum-Bau-
verein" herzustellen. (GA 260, S. 110) Dieser "Verein des
Goetheanum, der Freien Hochschule für Geisteswissen-
schaft" - war als Eigentümer des Goetheanum-Geländes und
des -Baues im Handelsregister eingetragen und hatte nach
der Zerstörung des ersten Goetheanums natürlich die Aufga-
be, (inkl. aller Finanzierungen) den Neubau zu realisieren;
ihm gehörten zwölf ordentliche (entscheidungsberechtigte)
Mitglieder an und jeweils zwischen sechs- und siebenhun-
dert außerordentliche bzw. beitragende.

3. Wie Rudolf Steiner diese "Relation", von der gesprochen
war, zu gestalten gedachte, erklärte er dann ausführlich in
der 3. außerordentlichen Generalversammlung des Vereins
des Goetheanum am 29. Juni 1924. Bei dieser Gelegenheit
erfahren wir, daß in das zu schaffende Beziehungsgefüge
nicht nur der Bauverein, sondern auch der Philosophisch-
Anthroposophische Verlag (Marie Steiners) und das Kli-
nisch-Therapeutische Institut (Ita Wegmans) - beide Unter-
nehmen waren inzwischen beim Goetheanum bzw. in seiner
unmittelbaren Nähe angesiedelt - einbezogen werden sollten.
Es ist davon die Rede, daß es dafür einen eingetragenen Ver-
ein namens "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft"
geben solle mit vier sog. "Unterabteilungen".

Man kann Steiners Erläuterungen so verstehen, daß mit
diesem zu schaffenden AAG-Verein die neubegründete Anth-
roposophische Gesellschaft (in Form eines einzutragenden
Vereins) ins Auge gefaßt war. Versteht man ihn so, dann darf
man wohl annehmen, es sei bei der Formulierung "Anthro-
posophische Gesellschaft im engeren Sinne" - als einer weite-
ren Unterabteilung dieses Vereins außer den bereits erwähnten
drei anderen - die administrative Funktion der bisher  beste-
henden und nicht förmlich aufgelösten Anthroposophischen
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Gesellschaft (von 1912/13) gemeint. Das ist jedenfalls eine
mögliche Lesart der überlieferten, hierin nicht eindeutig er-
scheinenden Dokumente vom 29. 6. 1924. (GA 260a, S. 504 ff)

In diesem Moment ging es nun noch nicht darum, diesen
angedachten AAG-Assoziationsverein selbst satzungsmäßig
darzustellen, vielmehr darum, die Satzung des Bauvereins so
zu modifizieren, daß dieser künftig als Unterabteilung des
AAG-Vereins in dem Sinne figurieren könnte, daß "die ent-
sprechende Relation" des Bauvereins zum Vorstand der An-
throposophischen Gesellschaft (Weihnachtstagung) hergestellt
wäre.

In diesem Sinne wurde beschlossen:
� Der Bauverein selbst sei künftig nicht mehr eingetragen,

weil dann ja "die Anthroposophische Gesellschaft eingetragen
ist." (a. a. O., S. 508)

� Der Bauverein werde künftig "ein Glied" sein dieses
dann eingetragenen Vereins. (§ 1; a. a. O., S. 509)

� Der Vorstand des Bauvereins schließe künftig "den ge-
samten Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft" - gemeint war der Vorstand der Weihnachtstagungsge-
sellschaft - "in sich ein" (eo ipso). (§ 3b; a. a. O., S. 509)

� Die übrigen Vorstandsmitglieder des Bauvereins werden
- wie bisher - "von der Versammlung der ordentlichen Mitglie-
der aus der Zahl der ordentlichen Mitglieder auf die Dauer von
sieben Jahren gewählt." (§ 12; a. a.O., S. 511)

� Außerdem sind "der Vorsitzende und Schriftführer der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft gleichzeitig
Vorsitzender und Schriftführer für den Verein des Goethea-
num" und "der zweite Vorsitzende wird von dem ersten Vor-
sitzenden gewählt." (§ 14; a. a. O., S. 512) Alle anderen Be-
stimmungen blieben wie bisher; d. h. es wird weiterhin un-
terschieden zwischen "ordentlichen, außerordentlichen und
beitragenden Mitgliedern" (§ 4; a. a. O., S. 509); die "ordent-
lichen" werden berufen "seitens des Vorstands" (§ 5; a. a. O.,
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S. 509) und an den Vereinsversammlungen sind außer den
"ordentlichen" auch die "außerordentlichen" Mitglieder teil-
nahmeberechtigt. Letzere mit "beratender Stimme"; die Be-
schlüsse werden durch erstere gefaßt (§ 10; a. a. O.; S. 511).
- Obwohl man diese Veränderungen ordnungsgemäß beschloß,
wurden sie nicht rechtskräftig, d. h. der Bauverein blieb zu-
nächst unverändert und war weiterhin im Handelsregister ein-
getragen.
4. Um nun das am 29. 6. 24 Beschlossene rechtsförmlich
umsetzen zu können, wurde für den 3. August 1924 die Bil-
dung eines Vereins "Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft in Dornach (Schweiz)" vorbereitet. Trotz mangelhafter
Quellenlage darf wohl angenommen werden, daß die Grün-
dungsversammlung auch tatsächlich stattgefunden hat (je-
doch ohne die Teilnahme Rudolf Steiners; er ließ sich durch
Ita Wegman, welcher er eine Vollmacht zu diesem Zwecke
ausstellte, vertreten).

Die "Satzungen" für diese Vereins-Gründung zeigen fol-
gendes Bild (s. GA 260a, S. 548 f. und Beiträge zur Gesamt-
ausgabe Nr. 98, 1987, S. 29 f.): a) Das Konzept der vier Unter-
abteilungen ist, wie am 29. 6. von Rudolf Steiner erläutert, auf-
genommen (Formulierungsunterschied: als erste Unterabteilung
wird angeführt die "Allgemeine AG im engeren Sinne"); b) Es
gibt (§ 4) zwei Mitgliederkategorien: "leitende" (= ordentliche)
und "teilnehmende" (= außerordentliche). (a. a. O., S. 549) Wie
im Bauverein (der als zweite Unterabteilung genannt ist) die
"ordentliche", wird auch hier "die leitende Mitgliedschaft er-
worben durch Berufung seitens des Vorstandes" (§ 5), und
"der Vorstand ist identisch mit dem Vorstand am Goethea-
num" (§ 3b; gemeint ist damit der Vorstand der Anthroposo-
phischen Gesellschaft).

Aufmerksam zu machen ist darauf, daß hier die weltweite
Mitgliedschaft der Anthroposophischen Gesellschaft als solche
nicht erscheint; deren Mitglieder, sofern sie nicht zugleich vom
Vorstand des Vereins in eine "leitende" Funktion berufen sind,
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können allenfalls als nicht entscheidungsberechtigte "außeror-
dentliche" Mitglieder an den Vereinsversammlungen teilneh-
men. Um teilnehmendes Mitglied zu werden hat man "ein Ge-
such um Aufnahme" zu stellen, welches vom Vorsitzenden o-
der Schriftführer erledigt wird (§ 6).

Nach dieser Quelle bestanden also jetzt in Ausführung des
"Relations"-Erfordernisses (s. o.) zwei Körperschaften neben-
einander: Die (nicht eingetragene) Anthroposophische Gesell-
schaft mit ihren weltweit damals ca. 12 000 Mitgliedern auf der
Basis ihres Statuts vom 28. 12. 1923 einerseits und der zur Ein-
tragung ins Handelsregister gebildete »Verein 'Allgemeine An-
throposophische Gesellschaft'« auf der Grundlage seiner
Satzungen vom 3. August 1924 andererseits.

Weitere Einzelheiten zu diesem Schritt des Konstituti-
onsprozesses sind bisher in den Archiven nicht aufgetaucht.
So wissen wir auch nicht, wer außer den sechs Vorstands-
mitgliedern zu dem Kreis der "leitenden" Mitglieder zählte.
Der Kreis der außerordentlichen Mitglieder mußte sich neu
bilden. Daß die Mitglieder des als Unterabteilung involvier-
ten Bauvereins nicht a priori auch Mitglieder des AAG-Ver-
eins sein konnten, ergibt sich aus den Regelungen der Mit-
gliedschaftsaufnahme. Marie Steiner, Albert Steffen, Gün-
ther Wachsmuth, Ita Wegman (als Schriftführerin) und Eli-
sabeth Vreede bildeten zusammen mit Rudolf Steiner - "eo
ipso" - den Vereinsvorstand.

Demnach hätte sich die von Steiner angestrebte "einheitli-
che Konstituierung" (GA 260a, S. 501 ff) dessen,1 was er am
30. Januar in einem Dornacher Vortrag (GA 260a, S. 112) mit
dem Begriff "Musterbeispiel" charakterisierte, so manifestiert,
daß es zwei Vereine gab - den nicht eintragungspflichtigen der
neubegründeten Anthroposophischen Gesellschaft mit weltweit
vielen Tausend Mitgliedern und den eintragungspflichtigen der

1 Näheres dazu in einem »Exkurs zum Begriff "einheitliche Konstituie-
rung"«  ("Korrespondenz" Nr. 2/1998)
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AAG mit seinen vier Unterabteilungen und wenigen "leiten-
den" sowie "teilnehmenden" Mitgliedern.

Die Beziehung oder Verknüpfung beider Körperschaften
auf der Vorstandsebene war also dadurch realisiert, daß auch
die Vorstandsfunktion im AAG-Verein von der Vorstands-
gruppe der Anthroposophischen Gesellschaft ausgeübt wurde
(einheitliche Leitung "nach außenhin", wie Rudolf Steiner es
am 29. 6. 24 bezeichnet hatte; GA 260a, S. 503). Typologisch
gesprochen könnte man sagen, daß eine weltweit offene Mit-
gliederorganisation auf der Leitungsebene - und insofern "or-
ganschaftlich" - assoziiert war mit einem mehrere Institutionen
umfassenden handelsregisterlich eingetragenen Verein (den
"Organschaftsbegriff" hat B. Hardorp in die Erforschung des
Konstitutionsproblems eingebracht und zur Erläuterung des
"gegliedert-einheitlichen" Typus herangezogen). Die Mitglied-
schaftskreise als solche blieben strikt unterschieden.
5. Nun zeigt der weitere Verlauf der Dinge, daß auch dieser
Schritt vom 3. August - wie immer er im einzelnen stattgefun-
den haben mag - nicht rechtskräftig wurde. Das heißt, der
AAG-Verein wurde nicht eingetragen, er entstand rechts-fak-
tisch nicht. Erst ein halbes Jahr später, am 8. Februar 1925 -
wieder ohne Beisein Rudolf Steiners; er ist seit Ende Septem-
ber ans Krankenbett gebunden - entsteht der angestrebte AAG-
Verein tatsächlich. Nun aber auf eine etwas andere Weise als
bisher angestrebt und zugleich in Verbindung mit einem über-
raschenden Parallelvorgang, durch welchen schließlich jene
Entwicklung beginnt, aus der schließlich das Konstitutions-
problem (s. Ziff. 6) resultierte.

Die Quellenlage zum "8. Februar" dokumentiert zwei
Vorgänge, die nicht miteinander in Einklang zu bringen sind.
Für diesen Tag ist die 4. außerordentliche Generalversamm-
lung des Vereins des Goetheanum einberufen. Auf der Tages-
ordnung stehen die Punkte "Änderung der Statuten", "Neuge-
staltung des Vorstandes", "Eventualia". (Nachrichtenblatt vom
1. 2. 1925) Von den inzwischen fünfzehn ordentlichen Mitglie-
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dern nehmen neun an der Versammlung teil, Rudolf Steiner
und Ita Wegman  werden durch Dr. Grosheintz vertreten. Die-
ser leitet den ersten Punkt "Änderung der Statuten" dergestalt
ein, daß er sagt: "Diese Statuten sind allen ordentlichen,
stimmberechtigten Mitgliedern, die hier anwesend sind, be-
kannt." Deshalb werde er sie "verlesen und nachher werden wir
zur Abstimmung schreiten." (GA 260a, S. 560)

Was aber wird verlesen? Die "Statuten der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach". Unter diesem
Namen, so hören wir, bestehe "als Rechtsnachfolgerin des
Vereins des Goetheanum... in Dornach ein Verein im Sinne
des Art. 60 ff. des Schweiz. Z.G.B." Es folgen die weiteren
§§ (bis 18): Der § 2 nennt vier Unterabteilungen - "die Ad-
ministration der Anthroposophischen Gesellschaft, den Phi-
losophisch-Anthroposophischen Verlag, die Administration
des Goetheanum-Baues, das Klinisch-Therapeutische Institut
in Arlesheim". Nach § 5 sind Mitglieder des Vereins "die or-
dentlichen" und "die beitragenden", die sich nach § 8 ledig-
lich durch einen unterschiedlich hohen Mitgliedsbeitrag un-
terscheiden. Nach § 11 wird der Vorstand "von der General-
versammlung aus der Zahl der Mitglieder gewählt."

Nachdem dieses Statut "einstimmig angenommen" ist,
geht man über zur Wahl des Vorstandes. Auf Vorschlag Dr.
Ungers, eines ordentlichen Mitgliedes des Bauvereins, wer-
den wieder "einstimmig gewählt": Rudolf Steiner (1. Vorsit-
zender), Albert Steffen (2. Vorsitzender), Ita Wegman
(Schriftführer), Guenther Wachsmuth (Sekretär und Schatz-
meister), Marie Steiner (Beisitzer), Elisabeth Vreede (Bei-
sitzer). Den Vorstand des Vereins AAG bildet also der Vor-
stand der AG (WT).

Was ist nun an diesem Vorgang das Überraschende,
welches in seiner Problematik von den handelnden Personen
offenbar nicht bemerkt wird? Es handelt sich um eine aoGV
des Bauvereins. Dessen ordentliche Mitglieder beschließen
nun in dieser Versammlung ohne vorherige Ankündigung ei-
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nen neuen Verein mit einem neuen Statut, nennen ihn All-
gemeine Anthroposophische Gesellschaft und erklären im §
1, er bestehe als "Rechtsnachfolgerin des Vereins des Goe-
theanum." Dies aber hätte dessen vorherige Auflösung als
Rechtsperson zur Voraussetzung haben müssen. Der Bauver-
ein war aber nicht aufgelöst und wurde es auch später nicht.

Abgesehen von diesem kardinalen Widerspruch zeigt
die Satzung des neuen Vereins, daß dieser zwar den gleichen
Namen wie der am 3. 8. 24 gegründete trägt, aber in seiner
inneren Ordnung gravierende Differenzen zu jenem aufweist.
Obwohl auch er Assoziationsverein mit vier Unterabteilun-
gen und somit seinem Charakter nach nicht von der Art der
Anthroposophischen Gesellschaft ist, fehlt jetzt der kategori-
ale Unterschied zwischen "leitenden" und "teilnehmenden"
Mitgliedern - "ordentliche" und "beitragende", wie es jetzt
heißt, sind nicht mehr kategorial, sondern lediglich durch die
Beitragshöhe unterschieden (s.o.). Die "ordentlichen" wer-
den auch nicht durch den Vorstand berufen und letzterer
wird "aus der Zahl aller Mitglieder gewählt"; er besteht also
nicht mehr "eo ipso" aus dem Vorstand der Anthroposophi-
schen Gesellschaft - auch wenn die faktische Nominierung
am 8. 2. 25 darauf hinausläuft.

Das sind die wesentlichen Aspekte des einen Vorgan-
ges. Ein zentraler Punkt des anderen widerspricht dem kont-
rär. Dieselbe Amtsperson, welche den geschilderten Vorgang
mitgemacht und protokolliert hat (Notar Altermatt), formu-
liert ein zweites Dokument. Es ist überschrieben mit "An-
meldung für das Handelsregister" (GA 260a, S. 564 ff.) und
stellt eine andere Rechtstatsache fest. Demnach gilt, daß der
Bauverein sich nicht aufgelöst hat und folglich auch keine
"Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" als seine
"Rechtsnachfolgerin" haben kann. Vielmehr habe, lt. Doku-
ment, der Verein des Goetheanum "in der außerordentlichen
Generalversammlung vom 8. Februar 1925 die Statuten revi-
diert ...". Es sei "der Name des Vereins abgeändert in 'All-
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gemeine Anthroposophische Gesellschaft'", und er umfasse
jetzt vier Unterabteilungen (s. o.).

Dann folgt - in Übereinstimmung mit den verlesenen
Statuten - die Angabe weiterer Satzungsänderungen, deren
wichtigste die Änderung der Mitgliedschaftsaufnahme ("Die
Mitgliedschaft wird erworben, gestützt auf eine schriftliche
Anmeldung, durch die Aufnahme seitens des Vorstandes" [§
6], also nicht mehr Berufung der ordentlichen Mitglieder
durch den Vorstand) und der einheitliche Kompetenzstatus
für alle Mitglieder - ordentliche und beitragende - ist (alle
Mitglieder, nicht mehr nur die ordentlichen, sind künftig
stimmberechtigt). Was mit den bisherigen "außerordentlichen"
Mitgliedern geschieht, bleibt unklar. Am Ende dieses Doku-
mentes werden die neuen Vorstandsmitglieder genannt und ihre
Unterschriften notariell beglaubigt hinterlegt. Als erste er-
scheint die Unterschrift Rudolf Steiners. (GA 260a, S. 566)

Diese "Anmeldung für das Handelsregister" wird am 3.
März 1925 in die Registerkarte eingetragen und als Anlage
wird unter dem Stichwort "Statutenänderungen" das oben als
erster Vorgang erwähnte neue Statut des Vereins Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft hinzugefügt. So daß jetzt
dieses Dokument, welches die Rechtsnachfolge des Bauver-
eins behauptet und damit dessen Auflösung voraussetzt, dort
hinterlegt ist, wo eben dieser Bauverein unter neuem Namen
seine Geschichte fortsetzt.

Es wird jetzt vor der Skizzierung des weiteren Weges eine
Annahme dazwischengeschoben, die sich mir als unumgänglich
aufdrängt. Fest steht, daß für die Vorbereitung der 4. außeror-
dentlichen Generalversammlung des Bauvereins nicht mehr
Rudolf Steiner, sondern Guenther Wachsmuth der Federfüh-
rende war. Fest steht auch Rudolf Steiners Unterschrift auf dem
Dokument "Anmeldung für das Handelsregister". Aber es ist
mir nicht möglich anzunehmen, er habe die aufgezeigten Wi-
dersprüche (Rechtsnachfolge!) in dem, was man ihm vorlegte,
erkannt und sanktioniert, und es drückten sich seine Gedanken
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auch in dem aus, was jetzt hinsichtlich der Mitgliedschaftsfrage
(neue Aufnahmeregelung und Aufhebung des alleinigen Ent-
scheidungsrechts der ordentlichen Mitglieder) fundamental ge-
ändert worden war.

Dies stellte alles auf den Kopf, was in dieser Frage bisher
im Bauverein galt und im Statutenentwurf zum 3. August 1924
unter direkter federführender Beteiligung Steiners beachtet
war. Hier kommt eine andere Intention ins Spiel, und sie wird,
wie wir abschließend sehen werden, die Konstitutionskonzepti-
on Steiners liquidieren und sich an ihre Stelle setzen.

Mit dieser Konzeption stimmt in den Beschlüssen des 8.
Februar 1925 (4. außerordentliche Generalversammlung des
Bau-Vereins) nur noch a) die Zusammenfassung der vier Un-
terabteilungen (in modifizierter, aber als sachgemäß nach-
vollziehbarer Form) und b) die "organschaftliche" Verknüp-
fung des Vereins der Unterabteilungen mit der Anthroposo-
phischen Gesellschaft auf Vorstandsebene faktisch überein.
Statuarisch ist die organschaftliche Verbindung nicht mehr
definiert; sie wird nur faktisch durch die Personalunion auf
Vorstandsebene vollzogen.

Daß der angestrebte Verein "Allgemeine Anthroposophi-
sche Gesellschaft" auf dem Weg einer Namensänderung des
Bauvereins erreicht wurde, war sicher die pragmatisch elegan-
teste Lösung, erübrigte sie doch eine kostspielige Vermögens-
übertragung, wie es im Falle einer Rechtsnachfolge (= Weg des
3. August 24) unumgänglich gewesen wäre.

Die entscheidende Deformation des Ganzen ergibt sich aus
dem Vorgang, durch den hinsichtlich des Mitgliedschaftsstatus
der bisherige Charaktertyp der Körperschaft Bauverein verlas-
sen wird. Die bisher verfügbaren Quellen erlauben nicht, siche-
re Aussagen zu machen, wie es dazu gekommen ist. Die unmit-
telbaren Folgen sind dokumentiert und die mittelbaren sind bis
heute schicksalbestimmend.2

2 Eine detaillierte Darstellung der Problematik des "8. Februar" anhand
einer genauen Betrachtung der publizierten Quellen ist der Inhalt der an-
schließenden Studie ("Der 8. Februar 1925")
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6. Eine namentlich nicht gezeichnete "Mitteilung des Vorstan-
des (der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft)" - also
des Handelsregister-Vereins? - im Nachrichtenblatt vom 22.
März 1925 legt nun eine Antwort nahe, die dann am Jahresende
(29. 12. 1925) durch entsprechende Handlungen auch faktisch
vollzogen wurde; sie war ausschlaggebend für das Schicksal
der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung und be-
stimmte die Verhältnisse nachhaltig bis heute.

Aus dieser "Mitteilung" (GA 260a, S. 567 ff.) ist zu ent-
nehmen, daß der oder die Verfasser die Vorstellung hatten,
es habe die bei der Weihnachtstagung 1923 neubegründete
Anthroposophische Gesellschaft (s. oben Ziff. 1) am 8. Feb-
ruar 1925 (s. oben Ziff. 5) in Gestalt des Vereins "Allgemei-
ne Anthroposophische Gesellschaft" (als "Rechtsnachfol-
gerin" des Bauvereins) die in dessen § 2 genannten vier Un-
terabteilungen (s. oben Ziff. 5) in sich aufgenommen und so-
zusagen in Konsequenz dessen nehme der Verein, dessen
Vorstand ja - gemäß der Intention Rudolf Steiners (s. oben
zum 29. 6. und  3. 8. 24) - "eo ipso" aus demselben Perso-
nenkreis des bei der Weihnachtstagung gebildeten Vorstands
der Anthroposophischen Gesellschaft bestand, nun seiner-
seits alle Mitglieder der Gesellschaft auf bzw. es bildeten
diese - quasi "eo ipso" - auch die Mitgliedschaft des Vereins.

Kurzum: Die Vorstandsmitteilung verkündet eben dies,
gibt aber die Vereinssatzung nicht bekannt, so daß in der Mit-
gliedschaft die Vorstellung entstehen mußte - erstmals ernsthaft
nachgefragt wurde erst 10 Jahre später! -, es sei nun die Anth-
roposophische Gesellschaft (Weihnachtstagung) selbst unter
dem Namen "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft"
auch ins Handelsregister eingetragen worden.

Die Mitteilung schien das überzeugend damit zu be-
gründen, daß sie leicht modifizierte längere Passagen aus
Rudolf Steiners Vortrag vom 29. 6. 24, in welchem er anläß-
lich der 3. außerordentlichen Generalversammlung des Bau-
vereins seine Konzeption der "einheitlichen Konstituierung"
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entwickelt hatte, zitierte und in den apotheotisch klingenden
Satz münden ließ: "Durch die nunmehr vollzogene Einglie-
derung dieser Institutionen in den Gesamt-Organismus der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft wird der
Geist der anthroposophischen Bewegung (...) in einheitlicher
Kraft dauernd wirksam sein." (GA 260a, S. 571)

Zugleich tritt in dieser Mitteilung das Konstitutionsprob-
lem erstmals insofern in dem offen zutage, was sie expressis
verbis einerseits ausspricht und andererseits verschweigt. Es
zeigt sich dies einerseits in der Feststellung, daß es künftig kei-
ne "Einteilung in ordentliche, außerordentliche und beitragende
Mitglieder in dieser Art" mehr gebe; mit der Formulierung "in
dieser Art" war der bisherige kategoriale Unterschied (im Bau-
verein und im Satzungsentwurf vom 3. 8. 24) gemeint, den es
ja richtigerweise im Statut der Anthroposophischen Gesell-
schaft (Weihnachtstagung) nicht gab.

Damit war die Vorstellung erzeugt, die auch ausgespro-
chen wird, es seien "alle Mitglieder der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft ordentliche" und jene, die außer ih-
rem Mitgliedsbeitrag "für den Bau des 'Goetheanums' jährliche
Beiträge leisten, beitragende Mitglieder." Dies also wird so
mitgeteilt. Dies aber ist in Rudolf Steiners Konstitutionskon-
zeption so nirgends im Spiel.

Hingegen wird mit keinem Wort erwähnt oder gar seiner
Bedeutung nach erläutert, was Steiners Grundidee in seiner
Konzeption war, nämlich die Herstellung einer "Relation" auf
Vorstandsebene.

Das heißt: Wie auch immer die Rechtsform der Beziehung
zwischen der neubegründeten Anthroposophischen Gesell-
schaft und den drei anderen "Strömungen" oder "Institutionen",
wie Steiner sie am 29. 6. 24 nennt, zu gestalten war, es ging
dabei in Steiners Denken immer nur um eine Relation im Lei-
tungsbereich. Davon spricht die Mitteilung also nicht; hinge-
gen behauptet sie die Integration bzw. Hereinnahme aller Mit-
glieder der Gesellschaft in den Verein als dessen "ordentliche"
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- somit für den "Gesamt-Organismus" verantwortliche, ent-
scheidungsbefugte - Mitgliedschaft. Das stellt die Verhältnis-
se auf den Kopf; es steht im kontradiktorischen Gegensatz zur
Konzeption Steiners.

Das ist das Ursprungselement dessen, was wir folgerich-
tig das Konstitutionsproblem der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft nennen müssen: Es wird der Ge-
samtmitgliedschaft der anthroposophischen Weltgesell-
schaft - d. h. der Peripherie - passiv, also ohne eigene Wil-
lensbekundung, durch die Beschlüsse des kleinen Kreises
der ordentlichen Mitglieder des Bauvereins am 8. Februar
1925 im Lichte der Deutung, welche die Mitteilung vom 22.
März darüber im Nachrichtenblatt verkündet, die Verant-
wortung für das Zentrum aufgeladen (s. Steffens Tage-
bucheintrag vom 9. 2. 25). Sie hatte nun - ein volles Jahr-
zehnt sogar ohne Kenntnis der Rechtsgrundlagen - nach de-
mokratischen Verfahrensweisen diese Letztverantwortung
über den "Gesamt-Organismus der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft" auszuüben.

(Inwiefern damit der Boden der Geisteswissenschaft
verlassen war, ist an anderer Stelle erörtert; s. dazu vorran-
gig meine Aufsätze in den "Mitteilungen aus der anthropo-
sophischen Arbeit in Deutschland", ab dem Weihnachtsheft
1996, insbesondere "Die Idee der sozialen Dreigliederung als
Erkenntnishilfe und Heilfaktor für das Konstitutionsproblem,
a. a. O. Nr. 202).

Bemerkenswert ist, daß sich nach dieser Veröffentli-
chung vom 22. März 1925 keine Stimme erhoben hat, um auf
das damit entstandene Problem aufmerksam zu machen. Daß
es sich hier - wenn man nicht einen bewußten Angriff auf
das Werk Rudolf Steiners unterstellen möchte - nur um ein
tragisches Mißverständnis insbesondere des federführenden
G. Wachsmuth gehandelt haben kann, der offensichtlich
nicht in der Lage war, die gestellte Aufgabe gei-
steswissenschaftlich zu lösen, steht für den Verfasser außer
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Zweifel. Wie auch, daß Rudolf Steiner weder die Dokumente
vom 8. Februar noch die Mitteilung vom 22. März genau vor
Augen hatte. Denn: Wäre ihm andernfalls nicht aufgefallen,
welcher kardinale Irrtum sich eingeschlichen hatte?3

So blieb dieser unbemerkt - Rudolf Steiner starb acht Tage
nach der Veröffentlichung der "Mitteilung", für die er formali-
ter insofern mitverantwortlich ist, als der Vorstand der AAG,
dessen Vorsitzender er war, sie publizierte. Man soll sich be-
wußt machen, was es für die Individualität Rudolf Steiners be-
deutet, dieses Karma solange tragen zu müssen, solange es
nicht aus der Einsicht aller bereinigt ist ...
7. Der letzte Akt des Prozesses, von dem aus dann die Fol-
gen beginnen, findet am 29. Dezember 1925 statt. An diesem
Tag vollziehen Vorstand und Mitgliedschaft der AAG genau
dasjenige, was am 8. Februar beschlossen und am 22. März
erklärt worden war. Obwohl es für keinen der Vorgänge an
diesem Tag eine Rechtsgrundlage gibt, handeln die Beteilig-
ten so, als gäbe es diese. Eingeladen ist zur 1. Generalver-
sammlung des Vereins Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft; aber die Satzung dieses Vereins wurde nicht pub-
liziert und ist nur wenigen bekannt. Eingeladen werden au-
ßerdem die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft
(Weihnachtstagung) zu einer "Vorversammlung". Nach dem
stenographischen Protokoll (s. Was in der Anthroposophi-
schen Gesellschaft vorgeht, Nr. 1/2/1998) geschieht nun fol-
gendes: In der "Vorversammlung", für die keine Tagesord-
nung bekanntgegeben worden war, wird auf Vorschlag
Friedrich Rittelmeyers Albert Steffen per Akklamation zum

3 Diese Frage stellt sich insbesondere auch gegenüber jenem von Rudolf
Steiner und Ita Wegman unterzeichneten Brief vom 19. 3. 25, mit wel-
chem die Leitung der Administration des Goetheanum-Baues berufen
wird. Auch dieser Brief legt in seiner Formulierung (Beiträge zur GA Nr.
98, S.40) die Annahme nahe, es werde davon ausgegangen, daß die
"AAG" der Weihnachtstagung handelsregisterlich eingetragen sei (s. auch
den Text "Der 8. Februar 1925", S. 215, Fußnote 7)
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Nachfolger Rudolf Steiners als 1. Vorsitzender der Anthro-
posophischen Gesellschaft bestimmt. Diese "Wahl" war je-
doch ungültig, weil dazu nach dem Statut mit Angabe der
Tagesordnung zu einer "Jahresversammlung" oder "außeror-
dentlichen Generalversammlung" (§ 10) der Anthroposophi-
schen Gesellschaft hätte eingeladen werden müssen. Doch
man dachte und handelte, als ob alles rechtens wäre.

Dann geht man zur 1. Ordentlichen Generalversammlung
des AAG-Vereins über, und alle anwesenden Mitglieder - stell-
vertretend für die Gesamtmitgliedschaft - der Anthroposophi-
schen Gesellschaft, die als solche nicht Mitglieder des Vereins
waren, nehmen den Geschäftsbericht des Vereins entgegen,
entlasten dessen Vorstand und wählen auch hier A. Steffen zum
1. Vorsitzenden in der Nachfolge Rudolf Steiners. Die Mitglie-
der dachten und handelten, als ob sie die Mitgliedschaft des
Vereins bilden würden und als ob sie für diesen Verein verant-
wortlich wären. Sie wurden zu ihrem Handeln vom Vorstand
veranlaßt, ohne zu durchschauen, was sie taten.

Mit diesem Ereignis, demgegenüber es bei nur wenigen
Teilnehmern die bald wieder verstummende Frage gab, warum
man denn jetzt abgestimmt habe, was zu Zeiten Rudolf Steiners
doch nie der Fall gewesen sei, war nun die Weiche für alles
Weitere gestellt. Auch dafür, daß man - entgegen Rudolf Stei-
ners mehrmals ausgedrücktem Willen, das Statut der Anthropo-
sophischen Gesellschaft nicht als "Prinzipien" mißzuverstehen
- genau dieses tat.

Als das rechtsverbindliche Statut nahm man die Satzung
des Vereins mit ihrem ganz üblichen vereinsmäßigen Cha-
rakter (wozu auch die Bestimmung gehörte, ein Mitglied oh-
ne Angabe von Gründen durch den Vorstand aus dem Verein
ausschließen zu können; im Weihnachtstagungsstatut der AG
gibt es keine Ausschlußbestimmung). Diese Satzung war für
den Zweck, für den sie ursprünglich gedacht war - nämlich
die Angelegenheiten der vier Institutionen am Zentrum
"nach außenhin" durch einen kleinen Kreis leitender Persön-
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lichkeiten, den Vorstand am Goetheanum, zu verantworten
und somit die Angelegenheiten des Zentrums in Dornach
"einheitlich zu konstituieren" -, durchaus zu gebrauchen,
keinesfalls jedoch als eine Erscheinungsform der Anthropo-
sophischen Gesellschaft.

In dem Augenblick aber, wo man alle Mitglieder dieser
Gesellschaft zu Verantwortlichen des Vereins machte, d. h. die
Leitungsfunktion demokratisierte, war die von Rudolf Steiner
veranlagte Konstitution verlassen. Was auf der anderen Seite
nach sich zog, daß der Freiheitsorganismus, der, wie ihn das
Statut der Gesellschaft vom 28. 12. 23 begründet, keine demo-
kratischen Prozeduren kennt, nicht zum Leben erweckt wurde,
weil die Anthroposophische Gesellschaft fortan die Verbind-
lichkeit ihres Statuts ignorierte, es als "Prinzipien" ins Abseits
schob und statt seiner die Satzung des Assoziationsvereins zur
Geltung brachte - als ob sie rechtswirksam wäre.

Fazit: Beide Elemente des Problems können nur dadurch
beseitigt werden, daß die Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft sich in doppelter Hinsicht re-konstituiert bzw. neu
begründet:
1. Die Gesellschaft muß ihr Verhältnis zu ihrem Grün-
dungsstatut klären und alles Erforderliche tun, "was in der
Richtung der Realisierung der Statuten liegt" - was heute
auch deren Fortschreibung nach den heutigen Möglich-
keiten einer nicht von Rudolf Steiner geleiteten Arbeit ein-
schließt.

Ein erster praktischer Schritt der Einleitung dieses Prozes-
ses wäre, daß alle, die lt. rosa Karte "als Mitglied der Anthro-
posophischen Gesellschaft betrachtet" werden, gegenüber dem
Vorstand bzw. der Administration am Goetheanum bekunden,
Mitglied dieser Gesellschaft sein zu wollen; dadurch würde
sich deren Mitgliedschaft neu konstituieren. Gleichzeitig müß-
ten, um den gegenwärtigen Vorstand am Goetheanum als sol-
chen der Gesellschaft zu legitimieren, die Mitglieder, die das
wollen, erklären, ihn als Vorstand der Anthroposophischen Ge-
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sellschaft anzuerkennen; dadurch wäre die (rechtliche) Konti-
nuität zum Gründungsvorstand wiederhergestellt.
2. Da die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft zu
keiner Zeit dem AAG-Verein nach dessen Regularien beigetre-
ten sind, besteht kein Grund, förmlich auszutreten. Es wäre je-
doch zur Verdeutlichung dieses Tatbestandes ratsam, in einem
zweiten Punkt gegenüber der Administration des Vereins zu
erklären, daß man ihm nie willentlich (bewußt) beigetreten ist
und daß, falls man trotzdem als Mitglied geführt werden sollte,
dieser Irrtum beendet werden möge.
3. Außerdem sollte dafür gesorgt werden, daß, die Mitglied-
schaft der Weltgesellschaft nicht länger als die ordentliche
Mitgliedschaft des AAG-Vereins, für dessen Aufgaben sie
von der Sache her nicht zuständig ist, agiert, sondern - im
Sinne der Intention Rudolf Steiners, wie sie in den Dokumen-
ten vom 29. Juni und 3. August 1924 eindeutig zu erkennen ist
- vornehmlich jene den Kreis der verantwortlichen Mit-
gliedschaft des Vereins bilden, welche vor Ort in leitenden
Funktionen der Einrichtungen und Arbeitsfelder am Goe-
theanum tätig sind.

Das wäre die Neu-Begründung des Vereins-Elementes
(was nicht mit den heutigen juristischen Regelungen oder Prob-
lemen der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeitsbestimmungen
verwechselt werden darf. Entscheidend ist nur, daß das Zent-
rum für die Erfüllung der Aufgaben seiner Arbeitsfelder wieder
eine wesensgemäße Leitungs- und Verantwortungsebene aus-
bilden kann; dafür kann - schon nach gesundem Menschenvers-
tand - die Mitgliedschaft der Weltgesellschaft selbstredend
nicht zuständig sein).

Alle weiteren Schritte einer eventuellen Neugestaltung der
Verhältnisse müßten und könnten dann von diesen beiden Vor-
aussetzungen her in Angriff genommen werden.
Nachbemerkung: Die vorstehende Darstellung ist geschrieben
aus dem Anlaß des 1. Jahrestages des Erscheinens der Studie
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»Muß die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft neu be-
gründet werden?« (in WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GE-
SELLSCHAFT VORGEHT Nr. 46, 16. Februar 1997), wodurch die
Befassung mit der Konstitutionsfrage in der Mitgliedschaft zum
ersten Mal weltweit in Gang gekommen ist. Ich möchte diese
Erinnerungsarbeit mit den letzten Zeilen der Grundsteinmedita-
tion schließen und ihnen jenen Gedanken Rudolf Steiners hin-
zufügen, mit dem er während der Gründungsversammlung der
Anthroposophischen Gesellschaft deren Wollen, Ziel und Auf-
gabe im Zeitgeschehen exakt benannt hat. Das eine ist so unab-
dingbar wie das andere:
"Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen; er-
leuchte unsere Häupter; daß gut werde, was wir aus Herzen
gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen" - damit
die anthroposophische Bewegung mit ihrer Hülle, der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft, "die Erfüllung des-
sen" werden und bald sein möge, "was die Zeichen der Zeit mit
leuchtenden Lettern zu den Herzen der Menschen sprechen."4

Wie aber sollte das geschehen können, ohne daß wir zuvor das
Konstitutionsproblem in der hier nochmals aufgezeigten Rich-
tung gelöst haben?

4 Siehe Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht, Nr. 16, 13.
Juli 1997, S. 108 ff.
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Exkurs: Zum Begriff »einheitliche Konstituierung«
im Bildeprozeß der AAG 1923/25

Die gegenwärtige Diskussion des Konstitutionsthemas läuft
zweigeteilt. Auf der einen Seite wird in der Mitgliedschaft der
Anthroposophischen Gesellschaft - aufgrund seit 1996 mehre-
rer grundlegender Publikationen verschiedener Autoren und im
Anschluß an Darstellungen der Problematik in früheren Jahren
und Jahrzehnten - am Verständnis der Zusammenhänge so ge-
arbeitet, daß sich jeder Interessierte an dieser Arbeit beteiligen
kann. Daneben gibt es - bisher aber ohne Kontakt mit diesen of-
fenen Arbeitsprozessen - die von Paul Mackay initiierte ge-
schlossene Gruppe, die sich ebenfalls mit der Konstitutionsfra-
ge befaßt und bisher dreimal getroffen hat.

Während die erstere Arbeit ihre wesentlichen Entwick-
lungen und Ergebnisse regelmäßig veröffentlichte,5 erfuhr man
nur Spärliches von den die Dornacher Gruppe beschäftigenden
Überlegungen. Nach den Berichten und Informationen, die es
anläßlich des Treffens der Generalsekretäre und Zweigleiter
und der Generalversammlung des Vereins der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft in der Woche zwischen dem 16.
und 19. April gab, ist es wohl so, daß der noch immer bestehende
Dissens sich wesentlich am Verständnis desjenigen Begriffes
festmacht, der im folgenden genauer betrachtet werden soll.

Mit dem Begriff "einheitliche Konstituierung" der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft6 ist der Kernpunkt
der Konstitutionsfrage aufgerufen! An diesem Begriff scheiden
sich bisher die Geister. "Gemeinsame Schritte in die Zukunft",
nach denen wir alle suchen, wird es nur geben können, wenn
über das, was Rudolf Steiner mit diesem Begriff intendierte,
übereinstimmende Erkenntnisse gewonnen sind. Diesem Ziel

5 Zum Beispiel in den vierteljährlich erscheinenden "Mitteilungen aus der
anthroposophischen Arbeit in Deutschland"
6 Rudolf Steiner, GA 260a, S. 501 ff.

188

möchte der folgende Klärungsversuch dienen, indem er die
Rolle verfolgt, welche dieser Begriff im Konstitutionsprozeß
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft zwischen
der Weihnachtstagung Ende 1923 und dem 8. Februar 1925,
dem Tag der 4. außerordentlichen Generalversammlung des
Vereins des Goetheanum (Bauverein), gespielt hat.
1. Die rechtliche Identität, die "Form"7 der anläßlich der Weih-
nachtstagung (WTG) 1923 zum sozialen Organismus einer
"Allgemeinen" Anthroposophischen Gesellschaft neugestal-
teten Anthroposophischen Gesellschaft ist durch das am 28.
Dezember nach dreimaliger Lesung von der Gründungsver-
sammlung beschlossene Statut definiert.8 Damit war ihre Kon-

7 Rudolf Steiner, GA 260a, S. 27
8 Ich verwende hier den Begriffszusammenhang "Identität - Gesellschaft -
Statut (Souverän/Vorstand)" in Parallele zu dem Satz: "Die Verfassung
eines Volkes ist ... nichts anderes, als sein individueller Charakter in fest-
bestimmte Gesetzesformen gebracht." (Rudolf Steiner, Grundlinien einer
Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, GA 2, S. 123) - Je-
der soziale Organismus auf körperschaftlichem Niveau wird durch diese
drei Grundelemente, zu denen weitere hinzutreten können, ins Leben ge-
rufen. Sie klären die Ordnung seines inneren Lebens und die Beziehung
zur sozialen Umwelt. Für eine jede Sozialwissenschaft ist es unabdingbar
zu gewahren, daß auf dieser Grundkonfiguration ganz verschiedene "Ty-
pen" in Erscheinung treten. Die anthroposophische Sozialwissenschaft
zeichnet sich dadurch aus, daß sie als zugleich ideell wie phänomenolo-
gisch ausgerichtete Wissenschaft begründen kann, warum es im einen Fall
des einen (z. B. "offenen"), im anderen des anderen (z. B. "geschlosse-
nen") Typus bedarf, um ein gesundes Leben des jeweiligen sozialen Or-
ganismus zu gewährleisten. So wesenhaft bedeutsam das geistige Funda-
ment - in diesem Fall die ganze, im "Grundstein" zusammengefaßte Anth-
roposophie - für die Anthroposophische Gesellschaft und ihre Mitglieder
ist, Gesellschaft wird sie wesentlich erst durch ihre (rechtliche) "Form",
mit allem, was die "aus den ihrem Inhalte nach als eine Notwendigkeit
sich ergebenden Statuten" (GA 260, S. 91 f.) - im Sinne der Feststellung
ihres "individuellen Charakters", d. h. ihrer Identität - beschreiben. Auch
diese Verfassung (= Konstitution) ist - wie jene, die ein Volk sich aus dem
Bewußtsein seiner Identität gibt - aus dem "innersten Wesen" dieser Ge-
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stitution abgeschlossen; sie bestand nun als Körperschaft mit
voller - auch äußerer - Handlungsfähigkeit, bestand als Rechts-
gemeinschaft (Souverän) mit einem - u. a. "nach außenhin"9

vertretungsberechtigten Vorstand, und sie hatte als Grundlage
ihrer Identität ihr "Statut",10 ihre Verfassung, welche auch die
Stellung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft als au-
tonome Einrichtung innerhalb der Gesellschaft regelte.11

2. Nach dem Zivilgesetzbuch der Schweiz gab es für diese
WTG - nenne man sie nun AG oder AAG - keine Notwendig-
keit für die Eintragung ins Handelsregister, weil sie ja ausweis-
lich ihres Statuts keine Vermögen zu verwalten hatte oder kom-

sellschaft  heraus entwickelt. (GA 2, S. 123) Weitere Gesichtspunkte zum
Begriff des "Statuts" der AG/AAG (WTG) siehe auch Fußnote 10.
9 Rudolf Steiner, a. a. O., S. 503
10 Um den Charakter des "Statuts" der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft von demjenigen einer üblichen Vereinssatzung zu unter-
scheiden, sagt Rudolf Steiner in seinem Einleitungsvortrag bei der Weih-
nachtstagung, die AAG müsse eine "Gesinnungsgesellschaft, keine Statu-
tengesellschaft sein. Die Statuten müssen ... äußerlich ausdrücken dasje-
nige, was lebendig in den Seelen ist." (GA 260, S. 48) Und im Bericht ü-
ber das Ereignis der Neubegründung in der 1. Nr. des Nachrichtenblattes
(13. 1. 24) nennt er das "Statut", das aber kein "Statut" sein soll, "die Dar-
stellung dessen, was sich aus einem rein menschlich-lebensvollen Gesell-
schaftsverhältnis ergeben kann." (GA 260a, S. 29). Gleichwohl gilt natür-
lich gerade auch dafür in besonderem Maß, was in der Fußnote 8 erklärt
ist.
11 Die mit der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft verbundenen
Konstitutionsfragen werden hier deswegen nicht erörtert, weil sie nach
Ansicht des Verfassers für das Entstehen des Konstitutionsproblems keine
Rolle spielen. Daß die Hochschule im Gesamt-Organismus die zentrale
geistige Position einnahm, die aber nach dem Tod Rudolf Steiners anders
hätte definiert werden müssen als unter der Bedingung seiner alleinigen
Verantwortung für deren Errichtung [§ 7 des Gründungsstatuts der
AG/AAG (WTG)], sollte sich für Informierte von selbst verstehen und
bedarf hier keiner weiteren Darstellung.
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merzielle Geschäfte zu tätigen beabsichtigte. Das ist eine Tat-
sache, die mit Argumenten nicht zu bestreiten ist.
3. Während der Weihnachtstagung hat Rudolf Steiner zwei-
mal in kurzen Hinweisen davon gesprochen, daß nun - nach
der Neubegründung - zwischen dem Vorstand der AG/AAG
(WTG) und dem in Dornach bestehenden, handelsregister-
lich eingetragenen Verein des Goetheanum, der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft - er war der Eigentümer des
Goetheanum-Vermögens - eine "Relation"12 hergestellt wer-
den müsse.

Näheres wird in diesem Moment dazu nicht ausgeführt.
Alles, was dann in den folgenden Monaten bis hin zum 8.
Februar 1925 bzw. 29. Dezember des gleichen Jahres dies-
bezüglich und in einer erweiterten Fragestellung, von der
während der Weihnachtstagung selbst mit noch keinem Wort
die Rede war, in Ausführung der "Relations"-Perspektive
von Rudolf Steiner - und ab der Zeit seiner schweren Er-
krankung federführend von anderen - entwickelt und schließ-
lich beschlossen wird, geschieht weder innerhalb der
AG/AAG (WTG) noch durch sie.

Nur am 29. Dezember 1925, dem Tag der 1. ordentli-
chen Generalversammlung des am 8. Februar durch die 4.
außerordentliche Generalversammlung des Vereins des Goe-
theanum beschlossenen Vereins Allgemeine Anthroposophi-
sche Gesellschaft, taucht die AAG/ AG (WTG) insofern auf,
als ihre Mitglieder (ohne Angabe einer Tagesordnung) zu ei-
ner "Vorversammlung"13 eingeladen waren [zur Verdeutli-
chung: Es handelte sich dabei nicht um eine förmliche Mit-
gliederversammlung der AAG/AG (WTG)]. Auch wenn in
den Dokumenten, die uns die einzelnen Schritte auf diesem
Weg zeigen, an mehreren Stellen - nicht ohne Verwirrung zu

12 GA 260, S. 110
13 Beiträge zur Rudolf Steiner-Gesamtausgabe, Nr. 98/87, S. 48



191

erzeugen - von "Allgemeiner Anthroposophischer Gesell-
schaft", "Anthroposophischer Gesellschaft im engeren Sin-
ne" und auch von "Allgemeiner Anthroposophischer Gesell-
schaft im engeren Sinne"14 geredet und geschrieben ist, so
gilt, daß die AAG/AG (WTG) als solche in diesem gesamten
Prozeß nicht in Erscheinung tritt.

Wie schon bei der Weihnachtstagung von Rudolf Steiner
(s.o.) beschrieben, kommt in dieser Entwicklung von seiten der
AAG/AG (WTG) lediglich deren Vorstand ins Spiel, niemals
steht ihr statuarisches Fundament zur Disposition und niemals
ist ihre Mitgliedschaft aktiv-souverän tätig.
4. Der Begriff "einheitliche Konstituierung" kommt zum ers-
ten und einzigen Mal am 29. Juni 1924 ins Gespräch, als
Rudolf Steiner während der 3. außerordentlichen General-
versammlung des Bauvereins seine Überlegungen, die ange-
sprochene "Relation" zu realisieren, vorträgt. Bei dieser Ge-
legenheit legt er deutlich dar, was dafür der von ihm ge-
brauchte Begriff der "einheitlichen Konstituierung" bedeuten
und umfassen soll.

Zweck der Perspektive ist, alles, was sich nun nach der
Neubegründung der AG/AAG (WTG) beim Goetheanum in-
stitutionell als "Strömung" der anthroposophischen Bewe-
gung darstellt,15 miteinander zu verbinden, um "die Dinge"
aus der anthroposophischen Bewegung auch "nach außen-
hin" "einheitlich" leiten zu können. Konkret ist in diesem
Moment nur von der Auswirkung dieser Intention auf den
Bauverein die Rede und zwar dergestalt, daß seinem Vor-
standskreis künftig "eo ipso" der Vorstand der AAG/AG
(WTG) angehören soll.16 Entsprechend wird beschlossen.

14 GA 260a, S. 504, S. 506, S. 507, S. 508, S. 548
15 a. a. O.,  S. 504
16 a. a. O., S. 511
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Damit war die angefragte  "Relation" zwischen beiden Körper-
schaften hergestellt. Wer die Quellen kennt, wird auch diese
Tatsache nicht bestreiten.

Außerdem erweitert Rudolf Steiner bei dieser Gelegenheit
die Perspektive und erläutert, daß in die Gesamtgestaltung die-
ser "Relation" auch noch der Philosophisch-Anthroposophische
Verlag und das Klinisch-Therapeutische Institut (in Arlesheim)
einbezogen werden sollen.

Dazu bedürfe es eines handelsregisterlich eingetragenen
Vereins - Steiner bezeichnet diesen als Allgemeine "Anthro-
posophische Gesellschaft wie sie jetzt besteht" und dieser
umfasse dann "vier Unterabteilungen", wobei als erste der
vier die "Anthroposophische Gesellschaft im engeren Sinne"
genannt wird (neben Verlag, Klinik und Bauverein, der dann
nicht mehr handelsregisterlich eingetragen zu sein brauche,
weil ja die AAG eingetragen sein werde).17 Mehr dazu erfah-
ren wir durch dieses Dokument, welches vollständig erstmals
1965 publiziert wurde, nicht.

17 A.a. O., S. 503. - Um diese Formulierungen und spätere in die gleiche
Richtung zielende Äußerungen G. Wachsmuths aus den dreißiger Jahren
und danach rankt sich die Kontroverse um Eintragung oder Nichteintra-
gung der WTG. Auch sie ist  nicht die Mühe wert, die man darauf ver-
schwendet (hat). Wenn man die Annahme teilt, Rudolf Steiner habe zu-
nächst (und noch am 29. 6. 24) daran gedacht, die WTG als solche auch
als Basis für die Integration der Einrichtungen heranzuziehen, dann hätte
das natürlich ihre handelsregisterliche Eintragung erforderlich gemacht.
Insoweit kann man "annehmen". Daß das aber umfänglicher Ergänzungen
des WTG-Statuts bedurft hätte, ist für jeden Sachkundigen unzweifelhaft.
Und die Quellen belegen, daß darüber am 29. 6. 24 keine detaillierenden
Vorstellungen entwickelt werden. Ebenso klar ist, daß jede Statutenergän-
zung der Zustimmung der Mitgliedschaft bedurft hätte. Das ist das, was
man sachlich dazu vorbringen kann. Alles andere ist Ideologie. Fest steht
vor allem aber auch, daß im Faktischen dieser Weg schließlich nicht be-
schritten wird, sondern - siehe die Dokumente zum 3. 8. 24 und 8. 2. 25 -
ein anderer, der dann, weil man ihn nicht verstand, zu den Kalamitäten
führte.
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Das ist der Stand des Begriffs "einheitliche Konstituierung" am
29. 6. 24. Kontrovers in der Diskussion ist, ob es sich bei dem
handelsregisterlich einzutragenden Verein namens AAG um
die WTG handeln sollte; nimmt man das an, stellt sich die Fra-
ge: Wer ist das Subjekt der Unterabteilung "AG im engeren
Sinn"? Auch das wird kontrovers gesehen. Die Dokumente las-
sen keine eindeutige Identifikation zu. Klar ist aber, daß - was
auch immer man annimmt - es am 29. 6. 24 noch keinen Sat-
zungsentwurf für die einzutragende AAG gibt.
5. Diesen gibt es für die Gründung dieses Vereins Allgemei-
ne Anthroposophische Gesellschaft, die, wie die Quellen be-
legen, für den 3. August 1924 vorbereitet war. Jetzt ist bei
dem zu gründenden und handelsregisterlich einzutragenden
Verein eindeutig nicht von der AAG/AG WTG die Rede,
sondern diese figuriert im Satzungsentwurf mit der Bezeich-
nung "AAG im engeren Sinne" als erste Unterabteilung. Ein-
deutig in dem Entwurf ist auch, daß der Typus dieses neu zu
gründenden Vereins demjenigen des Bauvereins entsprach,
keineswegs dem des Statuts der WTG. Er unterschied zwi-
schen "leitenden" (ordentlichen) und "teilnehmenden" (au-
ßerordentlichen, nicht stimmberechtigten) Mitgliedern, die
leitenden werden vom Vorstand, welcher "identisch ist mit
dem Vorstande am Goetheanum" (§ 3) "berufen" (§ 5).18 Ob
diese Gründung, in deren Statut sich der Entwicklungsstand
des Begriffes "einheitliche Konstituierung" zu diesem
Zeitpunkt niederschlägt, tatsächlich erfolgte, wird angezwei-
felt (eine Eintragung jedenfalls fand nicht statt). Aber unter
keinen Umständen kann angezweifelt werden, was unter der
Federführung Rudolf Steiners (mit Ita Wegman) vorbereitet
war und was sich für unser Verständnis der
Konstitutionsfrage daraus ergibt. Irgendein Problem bestand
zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Von allem, wovon hier
berichtet wird, war die AAG/AG (WTG) als solche nur
insofern betroffen, als sie gemäß ihrer im Statut vom 28. 12.
18 a. a. O., S. 549
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troffen, als sie gemäß ihrer im Statut vom 28. 12. 1923 ge-
gründeten Identität als "Unterabteilung" (im einzelnen noch
nicht näher bestimmt) hätte figurieren sollen. Lediglich ihr
Vorstand war organhaft - man könnte mit B. Hardorp auch
sagen "organschaftlich" - im Verein involviert; seine Mit-
gliedschaft nicht, jedenfalls nicht als "ordentliche", das ist
völlig eindeutig. Und auch am 3. 8. 24 war die AAG/ AG
(WTG) aktiv-souverän nicht im Spiel. Die Dokumente für
diesen Vorgang sind seit 1987 vollständig publiziert. Seither
kann sich jedermann über die Tatsachen informieren.
6. Kommen wir zum Ereignis des 8. Februar 1925. Auch an
diesem Tag begegnen wir der AAG/AG (WTG) nur insofern,
als ihre Mitglieder - wie ein zweites Mal dann am 29. 12. 25
(s. o.) - anläßlich der 4. außerordentlichen Generalversamm-
lung des Vereins des Goetheanum zu einer "Vorversamm-
lung"19 eingeladen werden. An der aoGV selbst konnten -
stimmberechtigt - nur deren (in diesem Moment fünfzehn) "or-
dentliche" und passiv noch deren "außerordentliche", nicht
aber deren "beitragende" Mitglieder teilnehmen. Worum
geht es bei diesem Anlaß? Es geht um den zweiten Anlauf,
den erstmals am 29. Juni 1924 von Rudolf Steiner avisierten,
handelsregisterlich einzutragenden Verein Allgemeine Anth-
roposophische Gesellschaft zu konstituieren, um am Zentrum
des anthroposophischen "Gesamt-Organismus"20 die Ange-
legenheiten der vier "Unterabteilungen", die Rechtshandlun-
gen "nach außenhin" erforderlich machten, aus einer Leitung
des Ganzen legitimiert vertreten zu können. Das, ausschließlich
das war durch diese Maßnahme beabsichtigt (anderes, was
Qualität des "Musterbeispiels"21 hätte werden können/sollen,
war durch anderes, über das in diesem Moment des Konstitu-
tionsprozesses noch nicht gesprochen wurde, zu gestalten).

19 Beiheft zu GA 260a, S. 48
20 So in der "Mitteilung des Vorstands" vom 22. 3. 25 (GA 260a, S. 571)
21 Rudolf Steiner im Vortrag vom 30. 1. 1924 (GA 260a, S. 312)
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Der erste Realisierungsversuch führte - warum auch immer, es
gibt dazu von Rudolf Steiner selbst keine überlieferten authen-
tischen Äußerungen -, wie gezeigt (s. o. Ziff. 5.), nicht zum
Ziel. Der zweite Versuch gelingt, wirft aber zugleich durch sich
selbst und seine Folgen das Problem auf, das noch immer nicht
aus gemeinsamer Erkenntnis gelöst ist.

Zunächst: Was passiert hinsichtlich des Begriffs "ein-
heitliche Konstituierung"?22 Er bekommt jetzt eine andere
Bedeutung als bisher! Und zwar nicht dadurch, daß diese
"einheitliche Konstituierung" jetzt dergestalt entsteht, daß
der angestrebte, nach schweizerischem ZGB notwendiger-
weise handelsregisterlich einzutragende "Verein Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft" durch eine Umgestaltung
des Bauvereins tatsächlich entsteht - dieser bleibt als e. V. be-
stehen, ändert aber seinen Namen und nimmt vier "Unterab-
teilungen" auf, behauptet aber zugleich im § 1 seiner geänder-
ten Satzung, er sei "Rechtsnachfolger" des bisherigen Ver-
eins.23 Der casus delicti entsteht vielmehr im Rahmen der
Satzungsänderung durch jene Paragraphen, welche nicht nur
diesen Verein - so jedenfalls wurden die neuen Regelungen
von den Verantwortlichen anschließend interpretiert -, ty-
pusmäßig, also grundlegend verändern (ohne daß irgendwel-
che Begründungen für diese gravierende Entscheidung vor-
gelegt werden), sondern gleichzeitig denselben Unterschied
erzeugen gegenüber der typusmäßig am 3. 8. 24 angedachten
Lösung. Dies manifestiert sich wesentlich in zwei Aspekten:
Erstens hinsichtlich der Bildung des Vorstands, zweitens hin-

22 Ich klammere bei der folgenden Darstellung das Problem der zum Teil
widersprüchlichen Dokumente, welche den Verlauf und die Beschlüsse
der 4. außerordentlichen Generalversammlung des Vereins des Goethea-
num abbilden, aus und verfolge nur jene Linie, die sich in der Folge prak-
tisch durchgesetzt hat. Die Einzelheiten sind an manchen anderen Orten,
zuletzt in dem Aufsatz "Der 8. Februar 1925"  (Februar 1998; hier Seite
201 ff.) erörtert.
23 GA 260a, S. 560
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sichtlich des Mitgliedschaftsbegriffes. Zu erstens: Der
Beschluß vom 8. 2. 25 bindet das Vorstandsorgan des Ver-
eins nicht mehr "eo ipso" an den Vorstand der AAG/AG
(WTG). Zu zweitens: Es gibt jetzt nur noch eine einzige Mit-
gliederkategorie, für die außerdem nicht mehr die Berufung
seitens des Vorstandes gilt. Wie wir wissen wurde diese Posi-
tion dahingehend (am 22. 3. 25) interpretiert und dann auch
dementsprechend ausgeführt (erstmals am 29. 12. 25 und so
bis heute), als seien nun pauschal alle Mitglieder der
AAG/AG (WTG) die über sämtliche Belange des Vereins
entscheidungsbefugte Mitgliedschaft. Diese Elemente waren
jetzt am 8. 2. 25 in den Begriff "einheitliche Konstituierung"
eingeflossen, und sie wurden zur Grundlage des Schicksals,
welches sich für die Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft seither ergeben hat.

Mit welchen rechtstheoretischen Vorstellungen auch
immer man diese Wendung der Dinge zu begründen suchte
und sucht, sie gehen alle an dem damit hervorgerufenen
Problem vorbei, daß ein fundamental anderer Konstitutions-
typus entstanden war, als jener des Statuts der AAG/AG
(WTG) und auch jener des bisherigen Bauvereins bzw. des
Satzungsentwurfes für den 3. 8. 24 es war. Die am 8. 2. 25
für den AAG e. V. beschlossene Satzung verdrängt den ei-
nen wie den anderen! Sie ist ganz und gar die eines üblichen,
basisdemokratisch gestützten und hinsichtlich der exekutiven
(Vorstands)-Kompetenzen autoritär geprägten Vereins nach
Art jener Begriffen, wie sie auch zu jener Zeit im Vereins-
recht der Schweiz schon angelegt waren, die aber durchaus
jene Spielräume anboten, die Rudolf Steiner sowohl beim
nicht eintragungspflichtigen Statut der AAG/AG (WTG) als
auch beim Entwurf für den 3. 8. 24 zur Bildung des eintra-
gungspflichtigen AAG-Vereins genutzt hatte.

Beide Gestaltungen entsprachen erkennbar dem, was der
jeweilige Arbeitszusammenhang verlangte, wenn er aus der an-
throposophisch-michaelischen Bewegung geleitet werden und
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und sich seinen Aufgaben gemäß entwickeln können sollte. Der
Konstitutionsbegriff, nach dem man am 8. 2. 25 (un-
reflektiert) Beschlüsse faßte, stand nicht minder in funda-
mentalem Widerspruch zu dem, der den sozialen Organismus
der AAG/AG (WTG) charakterisierte, als zu dem, den Rudolf
Steiner am 29. 6. 24 und zum 3. 8. 24 als den für die Erfüllung
der Aufgaben des AAG-Assoziationsvereins der vier Unterab-
teilungen passenden verfolgt hatte. Weil die Schlußfolgerung
war, daß man einerseits in der Folge das Vereinsstatut vom 8.
2. 25 mit seiner Mischung aus basisdemokratischen und au-
toritären Zügen auf die AAG/AG (WTG) anwandte und ande-
rerseits damit zugleich das im Verein veranlagte Leitungskon-
zept für die Zentrumsfunktion liquidierte, konnte sich im 20.
Jahrhundert das "Musterbeispiel" der "modernsten Gesell-
schaft, die es geben kann"24 nicht mehr in seiner potentiellen
weltgeschichtlichen Bedeutung entwickeln.
7. Das Ergebnis der hier versuchten Klärung des Begriffes
"einheitliche Konstituierung" tangiert auch den von B. Har-
dorp in seiner Erörterung der Konstitutionsfrage eingebrachten
Begriff des "organschaftlichen" Verhältnisses von AG/AAG
(WTG) und Verein der AAG. Im Lichte des vorstehend Erör-
terten ergibt sich auch für die Organschaftslogik insofern ei-
ne Modifikation, als mit der Praxis gewordenen Interpretati-
on des Beschlusses vom 8. 2. 25 der Organschaftsbegriff
nicht mehr dasselbe umfaßt wie in den Satzungsverhältnis-
sen vom 29. 6. und 3. 8. 1924. Beschrieb er dort in der Or-
ganik des Ganzen konstitutionell die Verzahnung zwischen
AAG/AG (WTG) und AAG-Verein auf der Vorstandsebene
("eo ipso"!), ist er jetzt nur noch dadurch präsent, daß man
den Vorstand der AAG/AG (WTG) faktisch auch zum Vor-
stand des AAG-Vereins wählt. Das heißt, die Relation "eo
ipso" ist im 8. Februar-Statut konstitutionell nicht mehr vor-
gegeben. Andererseits verschmelzen die beiden Körperschaf-

24 Rudolf Steiner (Weihnachtstagung), GA 260, S. 125
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ten geradezu miteinander dadurch, daß nun - zwar ebenfalls
nicht konstitutionell begründet, aber faktisch bis heute so
gehandhabt - die gesamte Mitgliedschaft der AAG/AG
(WTG) sozusagen "eo ipso" den Verein als dessen Rechtsge-
meinschaft bevölkert. Diese fundamentalen Veränderungen,
die man eigentlich nur mit dem Begriff einer doppelten Iden-
titätsveränderung - besser: eines doppelten Identitätsverlus-
tes - genau beschreiben würde, machen es notwendig, auf
den »8. Februar« bezogen den "Organschafts"-Begriff diesen
Tatsachen entsprechend differenziert zu denken.
8. Was sich aus diesem Klärungsversuch für die Frage er-
gibt, ob man die beiden durch nichts hinwegzudisputieren-
den, in Rudolf Steiners (und der Geisteswissenschaft) Beg-
riffen typusverschieden zu denkenden, nach innen wie nach
außen handlungsfähigen Körperschaften - die WTG AAG/AG
und den AAG-e.V. - möglicherweise auch fusionieren könnte,
um dadurch eine nochmals andere Erscheinungsform des
Begriffes von "einheitlicher Konstituierung" in eine prak-
tische Versuchsanordnung zu stellen, wird hier noch nicht
erörtert. Der Verfasser hat an anderer Stelle schon bekun-
det,25 daß man auch fusionieren könnte. Aber man stünde da-
mit nur solange in der Kontinuität des Werkes Rudolf Stei-
ners und des Weihnachtstagungsimpulses, als man die ty-
pusbegründeten und daher unabdingbaren Rechtsgrenzen,
die sich in der Gründungsphase des Konstitutionsprozesses
zunächst in zwei Körperschaften manifestierten, im Binnen-
verhältnis eines "einheitlichen" AAG-Gesamt-Organismus
zwischen den beiden und, so man den Hochschulorganismus
mitdächte, drei Sphären des "Organkreises"26 insbesondere

25 "Wo liegt des Pudels Kern?", in MITTEILUNGEN AUS DER ANTHRO-
POSOPHISCHEN ARBEIT IN DEUTSCHLAND, IV/96, Nr. 198, S. 339 ff.
26 B. Hardorp, Zum Verständnis der Rechtsgestalt der Allgemeinen Anth-
roposophischen Gesellschaft im Verhältnis zur Weihnachtstagungsgesell-
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hinsichtlich der verschiedenen Mitgliedschaften beachten27

und entsprechend gliedernd ausgestalten würde. Am 30. Ja-
nuar 1924 begann Rudolf Steiner seinen Vortrag mit folgen-
den Sätzen: "Es muß nunmehr nach und nach dazu kommen,
daß wir hier in Dornach gewissermaßen als in einem Mus-
terbeispiel dasjenige einrichten, was ferner in der Anthropo-
sophischen Gesellschaft sein muß. Das kann aber nur ge-
schehen, wenn wirklich hier in Dornach auch ein durchdrin-
gendes Verständnis von dem vorhanden ist, wie in der Zu-
kunft die Gliederung der Gesellschaft und ihre allgemeine
Konstitution gedacht ist." (GA 260a, S. 112) Nur wenn - "in
Dornach" und überall in der Mitgliedschaft - dieses "durch-
dringende Verständnis" entsteht, können wir das Problem lö-
sen.

schaft, in MITTEILUNGEN AUS DER ANTHROPOSOPHISCHEN ARBEIT IN
DEUTSCHLAND, Teil II Nr. 198, S. 335
27 Siehe die grafische Darstellung dieses Zusammenhanges in WAS IN DER
ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT, Nr. 46 (16. 2.) 1997, S.
276 (hier Seite 109)
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7.
Der »8. Februar« 1925
Zur Quellenlage und Problematik

der 4. außerordentlichen
Generalversammlung des Vereins

des Goetheanum,
der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft

12. - 18. März 1998
Erstveröffentlichung in KORRESPONDENZ ZUR

KONSTITUTIONSFRAGE Nr.1/Mai 1998 (herausgegeben von den
Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland)

_____________________________________________________

Die Quellenlage zum »8. Februar« ist nicht leicht durchschaubar.
Zum Ergebnis der transparenten Darstellung der Zusammenhänge,
die bei dem Ereignis eine Rolle spielten, hat Gerhard Meister,
Achberg wesentlich beigetragen.
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Vorbemerkung: Im Konstitutionsprozeß der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft spielt der 8. Februar 1925 eine
entscheidende und schicksalhafte Rolle. An diesem Tag kommt
eine Aufgabe zu einem gewissen formal-rechtlichen Abschluß,
welche sich für Rudolf Steiner aus der Tatsache der Neube-
gründung der Anthroposophischen Gesellschaft aus jenem
Grunde stellte, der für ihn eine Notwendigkeit geworden war,
weil er sich einerseits entschlossen hatte, im Vorstand der AG
die Funktion des ersten Vorsitzenden und damit auch nach au-
ßenhin die volle Verantwortung zu übernehmen und weil dieses
andererseits auch die zum Zentrum in Dornach zählenden Institu-
tionen der anthroposophischen Bewegung - den Goetheanum-
Bau, den Philosophisch-Anthroposophischen Verlag und das
Klinisch-Therapeutische Institut - umfassen sollte.

Deshalb versuchte man nach der Weihnachtstagung, einen
Weg zu finden, diese Notwendigkeit für die Gestaltung der
Dinge "nach außenhin" im Sinne einer "einheitlichen Konstitu-
ierung" praktisch umzusetzen. Aus der Sicht der Anthroposo-
phischen Gesellschaft ging es dabei von der Sache her - das
deutete Rudolf Steiner schon während der Weihnachtstagung
an (GA 260, S. 162) - um eine "Relation" auf der Leitungsebe-
ne, das heißt: durch die Vorstandsgruppe, nicht nur durch ihn
als einzelnen (geistigen Leiter des Ganzen) sollte die entspre-
chende Beziehung gebildet werden.

Aus den Quellen (GA 260a) wissen wir, daß ein erster
Durchführungsversuch, dessen Perspektive Rudolf Steiner
bei der 3. Außerordentlichen Generalversammlung des Vereins
des Goetheanum am 29. Juni 1924 erläutert hatte und der am
3. August 1924 durch die Gründung eines Vereins mit Na-
men "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" umgesetzt
werden sollte, aus im einzelnen nicht genauer dokumentier-
ten Gründen abgebrochen wurde (wahrscheinlich hat man
erst danach festgestellt, daß dieser Weg hinsichtlich der Ü-
bertragung des Bauvereinsvermögens auf den neuen AAG-
Verein mit erheblichen Handänderungssteuern verbunden
gewesen wäre, was man natürlich vermeiden wollte). Ande-
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rerseits wissen wir aus den Quellen spätestens seit 1987 ganz
genau Bescheid über den Charakter des geplanten neuen
Vereins (GA 260a mit Beiheft und Beiträge zur Rudolf Stei-
ner Gesamtausgabe Nr. 98); wir wissen, wie Rudolf Steiner
seine am 29. 6. 24 entwickelte Gestaltungsidee praktisch
umsetzen wollte. [Dem Typus nach war der neue Verein von
der Art des Bauvereins, d. h. er hatte eine kleine "ordentli-
che" Mitgliedschaft. Diese verantwortlichen oder "stimmbe-
rechtigten" Mitglieder werden im Statutenentwurf auch die
"leitenden" genannt, außer denen es noch die "außerordentli-
chen" gibt, die an den Generalversammlungen "teilnehmen",
aber nicht mitentscheiden können. Der Vorstand des Vereins
(GA 260a, S. 549) ist "identisch mit dem Vorstand des Goe-
theanums" (§ 3.b), und die "leitende Mitgliedschaft" wird
erworben "durch Berufung seitens des Vorstandes" (§ 5.).]

Im Unterschied dazu zeigt nun alles, was wir über die dann
rechtskräftig gewordene Lösung vom 8. Februar 1925 als Er-
gebnis der Beschlüsse der 4. Außerordentlichen Generalver-
sammlung des Bauvereins wissen - unabhängig davon, daß die
"einheitliche Konstituierung" nun nicht durch die Gründung ei-
nes neuen Vereins, sondern durch Namens- und Statutenände-
rung des bestehenden Vereins des Goetheanum, der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft herbeigeführt wurde -, daß
die damit abschließend realisierte Gestaltung insofern gravie-
rend von dem von Rudolf Steiner vor seiner Erkrankung ver-
folgten Gestaltungs-Idee abweicht, als die Beschlüsse vom 8.
Februar einen völlig anderen Vereinstyp kreieren, der kein ein-
ziges Merkmal dessen mehr aufweist, was (s.o.) am 3. August
noch kategorisches Kriterium war.

Ob nun aus dem Bemerken dieses Tatbestandes oder auf-
grund zahlreicher anderer Merkwürdigkeiten, Ungereimtheiten,
Widersprüche oder Fragen, die sich ergeben können, wenn man
sich die Quellen zum 8. Februar zu vergegenwärtigen bemüht,
hat es seit Jahrzehnten mannigfaltige Erklärungs- und Deu-
tungsversuche zu diesem Phänomen gegeben, die gegensätzli-
cher nicht sein könnten. Alle, die sich bisher forschend oder
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stellungnehmend darauf einließen, haben sich aber nicht nur
darauf beschränkt festzustellen, was die Quellen, soweit sie
verfügbar sind, zeigen; sie haben immer auch mancherlei Spe-
kulationen in ihre Urteilsbildung einfließen lassen, aus denen
sich dann zum Teil sehr kontroverse Debatten, ja fast Glau-
benskriege ergeben haben.

Daß es so gekommen ist, ist verständlich, wenn man
einmal genau ins Auge faßt, wie wenig Eindeutiges wir bis-
her über den 8. Februar überhaupt kennen. Da unseres Wis-
sens noch in keiner Publikation zusammengestellt wurde,
was bisher überhaupt als Quelle zur Verfügung steht, was
man durch die Quellen erfährt und was man nicht erfährt,
aber erfahren müßte, um von den Dokumenten her ein siche-
res Bild zu gewinnen, haben wir uns die Aufgabe gestellt, im
folgenden einen solchen Überblick zu geben und ohne Spe-
kulationen zu kommentieren. Vielleicht kann dieser Versuch
eine Hilfe sein, Spekulationen zu verabschieden und künftig
zu einem weniger kontroversen Urteil über dieses Schick-
salsereignis der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft zu kommen.

Zum Abschluß dieser Vorbemerkungen wollen wir aber
hinzufügen, daß - was auch immer sich aufgrund der objek-
tiven Dokumentenlage ergibt - nach unserer Überzeugung
aus geisteswissenschaftlichen Gründen dennoch ein klares
Verständnis über den Kern der Konstitutions-Problematik
gewonnen werden kann, wie sie aufgrund und in der Folge
der Beschlüsse vom 8. Februar 1925 entstanden und noch
immer nicht gelöst ist und daß aus dieser geisteswissen-
schaftlichen Herangehensweise, die Phänomene und Doku-
mente in das Licht der Idee zu rücken, vollständige Klarheit
gewonnen werden kann, so daß es zumindest heute möglich
wäre, auch aus Erkenntnis zu handeln.1

1 Siehe dazu Wilfried Heidt, Die Idee der Dreigliederung als Erkenntnis-
hilfe und Heilfaktor für das Konstitutionsproblem, in MITTEILUNGEN AUS
DER ANTHROPOSOPHISCHEN ARBEIT IN DEUTSCHLAND, Nr. 202, Dez. 1997
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I. Die publizierten Quellen zum 8. Februar 1925

Für das Verständnis des in der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft aufgetretenen Konstitutionsproblems kommt
den Vorgängen um die 4. außerordentliche Generalversamm-
lung des Vereins des Goetheanum, der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft (kurz: Bauverein) vom 8. Februar 1925 ei-
ne schlüsselhafte Bedeutung insofern zu, als von daher Folgen
in Erscheinung treten, durch welche das angesprochene Prob-
lem nachhaltig entstanden ist. Ob und inwiefern dieses schon
mit der 4. außerordentlichen Generalversammlung entstanden
war, ist eine an die überlieferten Dokumente zu richtende Fra-
ge. Dazu müssen wir klären, welche Quellen bisher zur Ver-
fügung stehen und welches Bild sie ergeben, wenn wir ver-
suchen, uns jeglicher Spekulationen dazu zu enthalten.

Bevor wir dies zusammen- und darstellen werden, kurz
die Feststellung dessen, was am 8. 2. 1925 stattgefunden hat
und was nach der publizierten Quellenlage das Ergebnis des-
sen war. Stattgefunden hat die 4. außerordentliche General-
versammlung des Bauvereins. Dessen ordentliche (stimmbe-
rechtigte) Mitglieder, von denen neun persönlich anwesend
waren und die restlichen sechs sich vertreten ließen, be-
schlossen, a) den Namen des Vereins zu ändern und b) des-
sen Statut für die neue Funktion, die er künftig haben sollte,
entsprechend zu modifizieren.

Dieses ergab sich - wie wir aus verschiedenen Erläute-
rungen Rudolf Steiners seit der Neubegründung der Anthro-
posophischen Gesellschaft seit der Weihnachtstagung 1923
nachvollziehen können - aus dem Erfordernis, auf der Lei-
tungs-(= Vorstands-)Ebene zwischen dieser neubegründeten,
weltweit angelegten "allgemeinen" Anthroposophischen Ge-
sellschaft (mit einer potentiell großen Mitgliederzahl) einer-
seits und den Einrichtungen am Zentrum des Wirkens Rudolf
Steiners und seiner engsten Mitarbeiter, also dem Goethea-
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num-Bau (so der Ausgangsgedanke am 27. 12. 23, GA 260,
S.
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162) bzw. im erweiterten Konzept zwei weiteren Institutionen
(dem von Marie Steiner gegründeten und geleiteten Philoso-
phisch-Anthroposophischen Verlag und dem von Ita Wegman
gegründeten und geleiteten Klinisch-Therapeutischen Institut)
andererseits "eine Relation zu bilden" zu dem Zweck, diesen
"Gesamtorganismus" auch "nach außenhin" (rechtlich) einheit-
lich vertreten (leiten) zu können (s. Steiners Darstellung dieser
Konzeption bei der 3. außerordentlichen Generalversammlung
des Bauvereins am 29. 6. 1924; GA 260a, S. 501 ff.).

In der praktisch-rechtlichen Durchführung dieses Pro-
jektes, "die Dinge einheitlich zu konstituieren", trat nun das
schon erwähnte Problem der Handänderungskosten auf, so
daß das zunächst Beabsichtigte, nämlich am 3. August 1924
dafür den neuen Verein "Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft" (s. GA 260a, S. 501 ff., S. 548 f. und Beiheft S,
30 ff.) zu gründen, nicht zu Ende geführt wurde. Bis zu die-
sem Zeitpunkt belegen die Quellen (GA 260a, S. 48 f., Bei-
heft S. 30 ff., Beiträge zur GA Nr. 98, S. 27 - 32), daß für
die entsprechenden Vorbereitungen Rudolf Steiner und Ita
Wegman federführend waren.

In welchem Umfang Steiner für den abschließenden
Schritt, durch den dann am 8. 2. 25 das Erforderliche in ei-
ner bestimmten, von den vorherigen Versuchen unterschie-
denen Weise rechtlich geregelt wurde, involviert war, erfah-
ren wir - mit Ausnahme eines einzigen Dokumentes, auf das
weiter unten (II.2.5) noch Bezug genommen wird, - nur aus
Mitteilungen Dritter. - Soviel in Kürze zu den Vorausset-
zungen, die der "8. Februar" im Konstitutionsprozeß der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft hatte (siehe
auch meine parallelen Studien 2 ).

2 Wilfried Heidt, ( u. a.)  »Muß die Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft neu begründet werden?« In WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN
GESELLSCHAFT VORGEHT Nr. 46, Dornach 16. 2. 1997; hier 2. Kapitel
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Quelle Titel und Datum Art des Dokumentes
GA 260a,
S. 559-564

Vierte außerordentliche Ge-
neralversammlung des Ver-
eins des Goetheanum, der
freien Hochschule für Geis-
teswissenschaft; 8. 2. 25

Abschrift einer stenographi-
schen Mitschrift von Frau
Finck; bezüglich des verle-
senen Statutentextes inner-
halb der eckigen Klammern
[ ]: siehe nächsten Titel.

GA 260a, S.
560-562,
und Anm.
zu S. 559,
560,  709

4. AoGV: Der �verlesene
Statutentext� innerhalb der
eckigen Klammern [ ]; 8. 2.
25

Abschrift des Herausge-
bers von einer nicht ge-
nannten Vorlage

GA 260a,
S.564-565

Anmeldung für das Han-
delsregister, 1. Teil; 8. 2.
(ohne Jahr)

Abschrift vom Herausge-
ber (Verfasser:
Amtsschreiber Altermatt)

GA 260a,
S.566

Anmeldung für das Handels-
register, 2. Teil; 8. 2. (ohne
Jahr)

Faksimile-Abdruck des
letzten Blattes (ma-
schinengeschrieben, mit
Unterschriften)

Beiheft zu
260a, S. 48

Einladung zur 4. Außeror-
dentlichen Generalversamm-
lung des Vereins des Goe-
theanum; 1. 2. 25

Faksimile-Abdruck

Beiheft zu
260a,S.49f

Brief des Herrn Th. Binder
an G. Wachsmuth; 6.2.25

Abschrift des Herausge-
bers vom Original

Beiheft zu
260a, S.51

Maschinengeschriebene Sta-
tutenvorlage, mit Streichun-
gen und Ergänzungen; unda-
tiert

Faksimile-Abdruck der §§
8-12, mit Streichungen und
Ergänzungen (lt. Heraus-
geber von G. Wachsmuth)

Beiheft zu
260a, S.
52-54

Protokoll der 4. ao. General-
versammlung des Vereins
des Goetheanum, der freien
Hochschule für Geisteswis-
senschaft; 8. 2. 25

Verfasser: Notar Altermatt,
Abschrift des Herausge-
bers, der letzte Teil mit den
Unterschriften als Faksimi-
le-Abdruck

Beiheft zu
260a, S. 71

Tagebucheintragung von A.
Steffen am 9. Februar 1925

Abschrift des Herausge-
bers
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Beiheft zu
260a,
S. 55-59

Handschriftlicher Eintrag in
das Handelsregister; 3. 3. 25

Faksimile-Abdruck

Beiheft zu
260a, S. 60

Publikation der Eintragung;
7. und 11. März

Schweizerisches Han-
delsamtsblatt (faksimiliert)

Beiheft zu
260a, S.
69-71

Statutenentwurf für den 8.
Februar 1925 - sog. �ungülti-
ger Entwurf� (undatiert)

Abschrift des Herausge-
bers

II. Einschätzung der Quellenlage

1. Eindeutig zeigen die Dokumente zum 8. 2. 25, daß der bishe-
rige "Verein des Goetheanum, der Freien Hochschule für Geis-
teswissenschaft" a) künftig den Namen "Allgemeine Anthropo-
sophische Gesellschaft" trägt, b) einen Zusammenhang von vier
sog. "Unterabteilungen" bildet (Administration der Anthro-
posophischen Gesellschaft, Philosophisch-Anthroposophischer
Verlag, Administration des Goetheanum-Baues, Klinisch-The-
rapeutisches Institut in Arlesheim) und c) wird derjenige Perso-
nenkreis (GA 260a, S. 563), welcher - mit Rudolf Steiner als
erstem Vorsitzenden in beiden Körperschaften - identisch ist
mit dem Vorstandskreis der Anthroposophischen Gesellschaft
auch zum Vorstand des Vereins. Die neun anwesenden or-
dentlichen Mitglieder fassen alle Beschlüsse - auch die zahlrei-
chen weiteren Statutenänderungen, die insgesamt ein vollstän-
dig neues Statut ergeben - "einstimmig" ohne weitere Erläute-
rungen (GA 260a, S. 562 f.).
2. Trägt man nun alle darauf bezogenen, bisher publizierten
Quellen zusammen, ergeben sich darüber hinaus nicht nur Wi-
dersprüche, sondern es bestehen auch Lücken in den Dokumen-
ten, so daß es unmöglich ist, daraus einen sicheren Boden zu
gewinnen:
2.1 Wir wissen nicht sicher, ob am 8. 2. 25 alle ordentlichen
Mitglieder einen schriftlichen Statutenentwurf vor sich hatten,
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als der Vorsitzende E. Grosheintz den Text vorlas. Den Her-
ausgebern der GA liegt ein maschinenschriftlicher Durch-
schlag des Statutenentwurfes vor, welcher der am 8. Februar
verlesene und abgestimmte gewesen sein könnte (befindet
sich als Anlage beim Stenogramm von Frau Finkh). Das O-
riginal kennen wir bisher nicht.
2.2 Das registrierte, von Notar Altermatt, Dr. Grosheintz und
E. Pfeiffer unterzeichnete "Protokoll ..." (Beiheft zu 260a, S.
53) behauptet, der Vorsitzende (Grosheintz) habe in der Ver-
sammlung erklärt, "daß der Verein künftig den Namen 'Allge-
meine Anthroposophische Gesellschaft' führen werde und daß
auch die Organisation des Vereins neu gestaltet werden müsse.
Infolge dessen werde eine Änderung der Statuten notwendig.
Der Vorstand habe den neuen Statutenentwurf ausgearbeitet
und eingehend beraten". Das stenographische Protokoll ver-
zeichnet aber davon nichts. Wir kennen kein Dokument, wel-
ches die aufgestellten Behauptungen belegen würde.

Den Vorstand des Bauvereins bildeten in diesem Moment
15 Personen (nach den Beschlüssen vom 29. 6. 24 inkl. der 6
Vorstandsmitglieder der AG3). Es ist auch nicht dokumentiert,
daß Rudolf Steiner den Statutenentwurf, den die ordentlichen
Mitglieder des Bauvereins am 8. 2. 25 beschlossen, kannte.
2.3 Im Beiheft zu GA 260a (S. 49 f.) ist ein Brief des Sekre-
tärs des Bauvereins Th. Binder vom 6. 2. 25 abgedruckt, in
welchem er G. Wachsmuth wegen verschiedener Ungereimt-
heiten, die er in einem ihm vorliegenden Statutenentwurf für

3 Hierzu gibt es an anderer Stelle der Quellenlage einen Widerspruch:
Laut Protokoll von Notar Altermatt über die 3. AoGV des Bauvereins
vom 29. 6. 24 (GA 260a, S. 27 f.) besteht der Vorstand nur aus 8 Personen
(inkl. der sechs Vorstandsmitglieder der AG), beschlossen aber wurde lt.
stenographischem Protokoll (a. a. O., S. 507 f.), daß die sechs Vorstands-
mitglieder der AG - künftig "eo ipso" (a. a. O., S. 511) - zum bisherigen
Vorstand, dem 9 Mitglieder angehörten, hinzukommen. Welcher "Vor-
stand" hat, wie behauptet, den Statutenentwurf für den 8. 2. 25 "ausgearbeitet
und eingehend beraten"?
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den 8. Februar erkannte, Vorschläge zu deren Beseitigung un-
terbreitet.

Wir wissen nicht mit Sicherheit, auf welchen Entwurf
Binder sich bezieht. Die Herausgeber bringen damit einen
Text in Verbindung, welchen sie direkt anschließend (S. 51)
veröffentlichen. Dabei handelt es sich um das Faksimile ei-
ner maschinenschriftlichen Seite eines Teils (§ 8. bis § 12.)
eines Statutenentwurfes für den 8. 2. 25 mit handschriftli-
chen Textänderungen und -streichungen G. Wachsmuths.
Die Herausgeber meinen, diese "Korrekturen könnten als
Folge der Anregungen von Binder in dessen Brief vom 6. 2.
vorgenommen worden sein." Das würde für die Datierung
der vorgenommenen Änderungen bedeuten, daß diese erst
am 7. Februar entstanden wären. Das dann am 8. 2. be-
schlossene Statut folgt den von G. Wachsmuth vorgenom-
menen Änderungen. Aber waren diese von der Sache her,
wie unterstellt, eine " Folge" des Binder-Briefes? Betreffen
sie überhaupt einen der Punkte, um deren Klärung es Binder
geht?

Binder erörtert ausschließlich das Verhältnis zwischen
"ordentlichen" und "beitragenden" Mitgliedern hinsichtlich der
Beitragsfrage (wie sie im § 8 des ihm vorliegenden Satzungs-
entwurfes behandelt wird). Demnach haben die beitragenden
über den Betrag hinaus, den die ordentlichen zahlen, eine zu-
sätzliche Summe zu zahlen. Binder versteht das so, daß die bei-
tragenden Mitglieder auch ordentliche sind, ordentliche mit hö-
herem Beitrag. Das heißt (nach Binders Logik): Mitglied des
Vereins wird man als ordentliches. Das hat das Mitglied-
schaftsaufnahmeverfahren zu regeln; will man dann auch noch
beitragendes Mitglied sein, tut man dies kund mit einer ent-
sprechenden Erklärung gegenüber dem Vorstand. Dies müsse,
so Binder, in der Aufnahme- (§ 6) und in der Austrittsregelung
(§ 7) zum Ausdruck kommen.

Da die Frage der "beitragenden" Mitgliedschaft gegenüber
den "ordentlichen" lediglich eine Statusänderung und kein
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kategorialer Unterschied ist, steht sie mit Aufnahme- und
Austrittsregelungen nicht in Verbindung. Demgemäß schlägt
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Binder zwischen § 7 und § 8 einen ergänzenden § vor, welcher
nach seinem Vorschlag festlegen würde, wie man vom Status
des nur "ordentlichen" zudem zum "beitragenden" wird bzw.
diesen Status wieder beenden kann.

Diese Erörterung schlägt sich in dem zwei Tage später
beschlossenen "neuen" Statut, welches formal-rechtlich das
veränderte Statut des unter neuem Namen und erweiterter
Funktion weiterbestehenden bisherigen Bauvereins ist, nicht
nieder. Und kein Punkt der im maschinenschriftlichen Ent-
wurf (s. Beiheft S. 51) von G. Wachsmuth vorgenommenen
Änderungen steht damit sachlich in Verbindung. In diesen
Änderungen geht es um einen viel fundamentaleren Eingriff.
So daß wir mit Sicherheit schon hier sagen können, daß
Wachsmuths Korrekturen nicht "Folge" des Binder-Briefes
waren, sondern in dem ihm vorliegenden Entwurf bereits
eingearbeitet gewesen sein mußten.4

2.4 Das wirft nun aber die entscheidende Frage auf: Woher
stammt eigentlich der maschinenschriftliche Entwurf, den
Wachsmuth bearbeitet hat (a. a. O.) und von wem stammt die in
diesen Änderungen sich ausdrückende Intention? Dies ist - wie
wir noch genauer sehen werden - die entscheidende Frage des-
halb, weil der Grundcharakter, der Typus des Vereins, wie er
sich in dem ursprünglichen Text darstellte, durch diese Ände-
rungen, die Eingang fanden in den dann beschlossenen Ent-
wurf, ein anderer wurde. Was heißt das?

a. Wir haben es mit einem Manuskript zu tun, dessen
Urheber nicht bekannt ist/sind;5 es ist auch nicht datiert; es
handelt sich aber um einen Satzungsentwurf für dasjenige, was
dann am 8. Februar 1925 abschließend realisiert wurde. Der

4 Insofern auch wir in unseren verschiedenen Publikationen zur Konstitu-
tionsfrage in der von den Herausgebern angelegten Linie einen Zusam-
menhang zwischen dem Binder-Brief und den Korrekturen Wachsmuths
annahmen, halten wir die entsprechenden Positionen nicht aufrecht.
5 Bisher ist nur die zweite von drei Seiten veröffentlicht; uns lag bei der
Erarbeitung dieser Expertise das vollständige Manuskript vor.
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ursprüngliche Text des Manuskriptes liegt dem Typus nach -
von einigen Abweichungen abgesehen - noch in der Linie der
bisherigen Satzung des Bauvereins und jenes Satzungsentwur-
fes, der für die Gründung des Vereins "Allgemeine Anthropo-
sophische Gesellschaft" (3. August 1924; s. o. S. 206) entwi-
ckelt worden war. Das heißt, daß es sich bei der nun durch Na-
mens- und Statutenänderung des Bauvereins entstehenden Kör-
perschaft "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" um ei-
nen Verein handeln sollte, in welchem zwischen ordentlichen
und beitragenden Mitgliedern wie bisher kategorial - und nicht
nur hinsichtlich einer unterschiedlichen Beitragshöhe - unter-
schieden wird (§§ 10 und 11). Im übrigen aber zeigt die gesam-
te Handschrift - im Vergleich zu den für den 3. August vorbe-
reiteten Dokumenten -, daß nicht Rudolf Steiner federführend
war bzw. daß man sich bereits nicht mehr vollständig im Rah-
men der von ihm verfolgten Konzeption bewegte.

b. Wodurch ändern Wachsmuths Korrekturen den Ty-
pus? Zum einen wird im § 6 - Erwerb der Mitgliedschaft -
das bisherige Berufungsverfahren (für die Begründung der
ordentlichen Mitgliedschaft) - durch ein Anmeldungsverfah-
ren ersetzt; d. h. es geht die Initiative zur Aufnahme der
Mitgliedschaft - Wachsmuth fügt an dieser Stelle hand-
schriftlich ein: "gestützt auf eine schriftliche Anmeldung" -
vom Beitrittswilligen aus. Zum andern eliminiert er die Bin-
dung des Stimmrechts an die "ordentliche" Mitgliedschaft
und hebt damit die bisherige kategoriale Unterscheidung
zwischen ordentlichen und beitragenden Mitgliedern auf.
Damit wandelt sich der zur Ausübung der Leitungsfunktion
am Zentrum notwendigerweise "geschlossene" Verein (vgl.
Quellen zum 3. August 1924) in einen offen-demokratischen.

c. Wir wissen nicht, daß Rudolf Steiner Kenntnis von
dieser Charakteränderung des Vereins hatte. Wir wissen
nicht, ob ihm die Statutenänderungen in der Form vorgele-
gen haben, wie sie uns (publiziert) überliefert sind. Wir wis-
sen auch nicht, wann das ursprüngliche Manuskript entstan-
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den ist und wann die Korrekturen vorgenommen worden
sind. Außerdem hat es einen sog. "ungültigen Entwurf"
(Beiheft S. 69 ff.) gegeben. Dieser ist zwar ebenfalls schon
durch den "offenen" Typus geprägt, aber er unterscheidet
sich vom maschinenschriftlichen Manuskript mit Wachs-
muths Korrekturen markant in zwei Punkten:

Einerseits ist im § 1 nicht davon die Rede, daß der Ver-
ein AAG als "Rechtsnachfolgerin" des Bau-Vereins bestehe,
d. h. der Bauverein besteht als solcher weiter mit neuem
Namen und neuem Statut. Andererseits ist im "ungültigen
Entwurf" zwischen ordentlichen und beitragenden Mitglie-
dern nicht nur unterschieden hinsichtlich der Beitragshöhe,
sondern auch der Kasse nach: Die ordentlichen zahlen ihren
Beitrag "für die Führung der AAG", die beitragenden "für
den Bau des Goetheanums" (§§ 5 und 8). Die in der Ver-
sammlung vom 8. 2. 25 verlesenen und beschlossenen Statu-
ten folgen auch in diesem Punkt dem Text des von G.
Wachsmuth korrigierten Manuskripts.
2.5 Vergleicht man schließlich diese neue Satzung mit dem
einzigen Dokument aus dem Gesamtkomplex des "8. Februars",
welches eine direkte Beteiligung Rudolf Steiners dokumentiert
- der von Notar Altermatt verfaßten "Anmeldung für das Han-
delsregister", die stichwortartig zusammenstellt, was sich nun
gegenüber den bisher geltenden Tatsachen geändert hatte und
die als letzten Punkt die Unterschriften der Mitglieder des neu-
en Vorstandes anführt (an erster Position diejenige Rudolf Stei-
ners als des 1. Vorsitzenden) -, so gibt es auch an dieser Stelle
einen eklatanten Widerspruch.

a. Dieser zeigt sich darin, daß die Anmeldung für das
Handelsregister - im Unterschied zum § 1 des beschlossenen
Statuts - nicht von der Rechtsnachfolgeschaft des Vereins
AAG spricht, der ja, bestünde eine Rechtsnachfolge zum
Bauverein, als eine neue Rechtsperson gelten müßte. Da der
Bauverein aber nicht aufgelöst wurde, sondern entsprechend
der Darlegungen im Dokument "Anmeldung ..." fortbestand,
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konnte es faktisch keine Rechtsnachfolge geben. Die "An-
meldung ..." stellt in diesem Sinne korrekt den Beschluß als
"Namensänderung" dar. Damit stehen zwei unvereinbare
Sachverhalte gegeneinander.

b. Im übrigen spielt in der kontroversen Debatte um den 8.
Februar auch jener Punkt eine bedeutende Rolle, ob sich im
Text der "Anmeldung ..." alle Änderungen, die sich im Ver-
hältnis zur bisher geltenden Satzung durch die neue ergeben
haben, eindeutig und transparent ausdrücken.6 Das gilt insbe-
sondere für die oben schon erörterte Problematik der Typusän-
derung (im Hinblick auf die Mitgliederkategorien, die Vor-
standsbildung und -funktion).

Unterstellt man nun, Rudolf Steiner habe das alles in Hän-
den gehabt und im Detail geprüft, behauptet man damit
zugleich, er habe zu allem bewußt geschwiegen. Aus der Er-
kenntnis dessen, welche schicksalhaften Folgen aus dieser 4.
außerordentlichen Generalversammlung des Bauvereins für alle
Glieder des Gesamtorganismus der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft und damit für die Menschheit im 20.
Jahrhundert insgesamt entstanden sind, ist es uns unmöglich,
diese Unterstellung und die ihr immanente Behauptung zu tei-
len.

6 Einen der Aspekte beleuchtet Bruno Martin in einem Aufsatz vom Janu-
ar 1998. Er schreibt: »Der einzige Unterschied, der im Anmeldungstext
zwischen ordentlichen und beitragenden Mitgliedern gemacht wird, ist
der, daß die beitragenden zusätzlich jährlich 50.-- SFr. zu zahlen haben.
Das Stimmrecht der beitragenden wird nicht angesprochen. Dadurch wird
jedoch ein Widerspruch erzeugt, denn einerseits bezieht man sich auf die
außerordentliche Generalversammlung, wo eine vollständige Fassung der
neuen Statuten vorgelesen und beschlossen wurde und wo das Stimm-
recht nicht eingeschränkt und damit auch für die beitragenden Mit-
glieder gilt, andererseits bezieht man sich auf "Änderungen und Er-
gänzungen der publizierten Tatsachen" vom 12. 8. 1920. Damals hatten
aber die beitragenden Mitglieder kein Stimmrecht. Dies wird jetzt nicht
ausdrücklich geändert. Demnach wird zugleich gesagt, daß die beitragen-
den Mitglieder Stimmrecht und kein Stimmrecht haben.«
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3. Versucht man, diese verwirrenden Sachverhalte zusammen-
fassend einzuschätzen, so ergibt sich, daß die Quellenlage den
verschiedensten Interpretationen Nahrung gibt. Unterläßt man
es aber zu interpretieren, so ergibt sich der Tatbestand, daß die
Dokumente, so man nicht selektiert, kein stimmiges Bild dessen
zu formen erlauben, was das Ereignis des 8. Februar 1925 im
Konstitutionsprozeß der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft bedeutet. Alle, die in ihren Behauptungen, Interpreta-
tionen und Schlußfolgerungen ein stimmiges Bild suggerieren,
können dies von der Quellenlage her nicht wirklich begründen.
So ist man für das Verständnis der Problematik darauf verwie-
sen, die Dokumente geisteswissenschaftlich "in der richtigen
Weise zu beleuchten." 

Wir sind bei unserer Zusammenstellung der Quellenele-
mente ausgegangen von dem, was eindeutig ist (s. o. II.1.). Wir
wollen - aus der Sicht der am Zentrum handelnden Personen
(Rudolf Steiner in seinen letzten Lebenstagen ausgenommen;
wir finden ihn in den Quellen zum 8. 2. 25 nur noch mit seiner
Unterschrift auf dem Dokument "Anmeldung für das Handels-
register"7, wissen aber auch dabei nicht, ob er die darin enthal-
tenen Unklarheiten und Widersprüche zu anderen Dokumenten
des 8. 2., so ihm diese überhaupt vorlagen, bemerkte usw.) -
zum Schluß hinweisen auf dasjenige, was nun wiederum ein-

7 Mit einem Brief (Briefkopf: Goetheanum, Freie Hochschule für Geis-
teswissenschaft)  vom 19. 3. 25 - unterzeichnet von R. Steiner und I.
Wegman - werden 7 Personen "in die Leitung der 'Administration des
Goetheanum-Baues' berufen" (s. Beiträge zur GA Nr. 98, 1987). Dies ist
ein wichtiger Beleg dafür, daß Rudolf Steiner auch nach dem 8. 2. 25 ent-
sprechend dem bisherigen Typus des Bauvereins handelte  (also nicht
nach jener Vorstellung, die dem zugrunde lag, was A. Steffen am 9. 2. 25
in sein Tagebuch schrieb). Wenn der Brief zugleich von der "nunmehr er-
folgt(en) handelsregisterlichen Eintragung der 'Allgemeinen  Anthroposo-
phischen Gesellschaft' " spricht, könnte das die Annahme bestätigen, daß
der Verfasser der Zeilen  wahrscheinlich von der - freilich rechtlich wie
typologisch irrealen - Anschauung ausging, diese sei nun die vereins-
mäßige Form der Weihnachtstagungsgesellschaft.
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deutige Formen annimmt in den Konsequenzen, die auf den 8.
Februar folgen, womit der Konstitutionsprozeß dann in einer
bestimmten Weise zum Abschluß kommt:
3.1 In der "Mitteilung des Vorstands" vom 22. 3. 25 (Nach-
richtenblatt) wird eine Interpretation dessen vorgelegt, was mit
den Beschlüssen vom 8. 2. - also der 4. Außerordentlichen Ge-
neralversammlung des Bauvereins - erreicht worden sei. Eine
hier auffallende Merkwürdigkeit, auf die schon oft hingewiesen
wurde, ist, daß die "Mitteilung" nicht klarstellt, um welche Ver-
sammlung es sich am 8. 2. überhaupt gehandelt hat. Es wird
auch nicht gesagt, daß das lange Zitat von Ausführungen Ru-
dolf Steiners seinen konzeptionellen Erläuterungen zur Konsti-
tutionsfrage während der 3. außerordentlichen Generalver-
sammlung des Bauvereins vom 29. 6. 24 entnommen ist (die
verschiedenen kleineren Textmodifikationen wollen wir nicht
inkriminieren; sie sind sachlicher Natur, weil sie ja jetzt in den
Zusammenhang mit Ergebnissen der 4. aoGV des Bauvereins in
Zusammenhang gebracht werden, die einen anderen Weg zum
Ziel bringen, als er am 29. 6. 24 ins Auge gefaßt war, weil ja
die mit dem 3. 8. 24 verbundenen Konsequenzen nicht definitiv
umgesetzt wurden; s. o.). Im übrigen aber zeichnet sich in der
"Mitteilung" schon jenes Bild ab, welche dann am 29. Dezem-
ber 1925 bei der 1. ordentlichen Generalversammlung des Ver-
eins der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft bestä-
tigt und praktisch umgesetzt wird.

Es geht dieses Bild von der Vorstellung aus, es sei nun ge-
lungen, die drei anderen, beim Zentrum angesiedelten Instituti-
onen der anthroposophischen Bewegung (gem. der Erläuterun-
gen Steiners vom 29. 6. 24) in die zur Weihnachtszeit 1923
neubegründete "allgemeine" Anthroposophische Gesellschaft
zu integrieren und dies in Gestalt einer Rechtsform zu realisie-
ren, welche die zu diesem Zweck notwendige handelsregisterli-
che Eintragung ermöglichte.
Dieses Bild enthält außerdem die Vorstellung, daß es sich dabei
tatsächlich um eine Integration handle - d. h. nicht um eine
"Relation" zwischen der Gesellschaft und den Institutionen auf
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Vorstandsebene, um zu einem "einheitlichen" Organ der Lei-
tung des Ganzen "nach außenhin" zu kommen, wie es die von
Rudolf Steiner mehrmals (am 27. 12. 23, 29. 6. 24 und 3. 8. 24)
zur Sprache gebrachte Idee intendierte, sondern um eine
Verschmelzung (Fusion) dergestalt, daß nun - wie das der
oder die Urheber der "Mitteilung" dachten - die gesamte
Mitgliedschaft der weltweiten Gesellschaft auch die (ordent-
liche) Mitgliedschaft des handelsregisterlich eingetragenen
Vereins bildete (GA 260a, S. 570 f.).

Daß damit gem. der Bestimmungen des schweizerischen
Vereinsrechts die Souveränität über den Verein, d. h. auch über
die drei Institutionen (Bau, Verlag, Klinik) im basisdemokrati-
schen Sinn an diese Mitgliedschaft (also potentiell Hunderttau-
sende, ja Millionen Menschen) überging, wurde in der "Mittei-
lung" mit keinem Wort angesprochen (Steffen hat diese Konse-
quenz nur seinem Tagebuch anvertraut; s. Beiheft zu GA 260a,
S. 71). Vielmehr war es so, daß man der so in den Verein hi-
neingedachten weltweiten Mitgliedschaft die Satzung, nach der
sie nun diese Souveränität auszuüben hatte, nicht einmal be-
kanntgab, geschweige denn erklärte. Hingegen in schwülstigen
Worten am Schluß der "Mitteilung" den "Geist der anthroposo-
phischen Bewegung" beschwor, welcher nun in diesem "Ge-
samt-Organismus der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft (...) in einheitlicher Kraft dauernd wirksam sein"
werde. (Keine zwei Wochen später war die Kerngruppe über
der Urne mit Rudolf Steiners Asche bereits heftigst zerstritten
...). Daß diese "Mitteilung" und die durch sie zum Ausdruck ge-
brachten Vorstellungen nicht nur im völligen Gegensatz standen
zu Rudolf Steiners Überlegungen zur Frage der "einheitlichen
Konstituierung", sondern auch in formal-rechtlicher Hinsicht ab-
surd waren, ist wohl niemandem bewußt geworden. 8

8 Denn wie hätte man ernsthaft annehmen können, Tausende Mitglieder
der anthroposophischen Gesellschaft könnten - gar ohne eigene ausdrück-
liche Zustimmung - im Dornacher Verein der AAG, dessen Statut sie
nicht einmal kannten, die souveräne und damit letztlich die Gesamtver-
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Auch hierzu gibt es die These, die annimmt, Rudolf Steiner,
da er bis an seinen letzten Lebenstag aus klarem Bewußtsein
gearbeitet habe, sei der Inhalt der "Mitteilung" vom 22. 3. 25
bekannt gewesen. Angesichts einer derart unklaren, verwor-
renen Quellenlage ist es verständlich, daß selbst so abenteu-
erliche Theorien auftreten konnten wie jene, die besagt, Ru-
dolf Steiner habe - seines nahen Todes gewiß - all das be-
wußt arrangiert, weil sein Werk, die neubegründete Anthro-
posophische Gesellschaft und ihr Verhältnis zu den Dorna-
cher Institutionen der Bewegung, ohne ihn konstitutionsge-
mäß nicht habe weiterbestehen können. Auch wenn wir Ge-
genteiliges dokumentarisch nicht belegen können, wiederho-
len wir dazu, was wir oben schon einmal betont haben: Uns
ist es nicht möglich, Rudolf Steiner mit-, gar noch hauptver-
antwortlich zu machen für diese Absurditäten und die Dinge
vernebelnden Darstellungen in der Art, wie es sich in der
"Mitteilung" vom 22. März 25 niederschlug.
3.2 Die hinter diesem - krausen und kuriosen aber, wenn man
davon ausgeht, im Nachrichtenblatt das Richtige mitgeteilt zu
haben, sicher zugleich eindeutigen - Bild stehende Überzeu-
gung kam zur Ausführung durch das, was die Verantwortlichen
- also der Gründungsvorstand der AG, der nun, mittlerweile
ohne Rudolf Steiner, auch Vorstand des Vereins der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft geworden war - bei des-
sen 1. Generalversammlung am 29. 12. 1925 taten: Sie handel-
ten in Konsequenz der Interpretation, welche die "Mitteilung"
vom 22. März über die Versammlung am 8. Februar gegeben
hatte.9 Das heißt, sie führten die Versammlung so durch, daß
der Vorstand über die Entwicklungen berichtete und die Mit-
gliedschaft der Gesellschaft der Weihnachtstagung als Mit-

antwortung für die Einrichtungen des Zentrums tragende Mitgliedschaft
bilden - von der Kompetenzfrage ganz abgesehen?
9 Den Ablauf der Ereignisse dieser Versammlung beschreibt mein Aufsatz
»Der Sündenfall der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft - Was
geschah am Goetheanum am 29. 12. 25?«, in Zeitschrift Novalis, Nr.
9/1997.
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gliedschaft des Vereins die Beschlüsse faßte - und zwar über al-
les, wie Steffen es schon am 9. 2. in sein Tagebuch geschrieben
hatte. Und wieder gab es aus der Mitgliedschaft dazu keine
nachhaltigen Fragen und schon gar kein wirksames Infragestel-
len dessen, was man tat. Als ob alles in den bekannten und bis-
her praktizierten Bahnen verlaufen wäre ...

III. Wertung

In Wahrheit aber hatte im institutionellen Arbeitszentrum der
anthroposophischen Bewegung, am Goetheanum in Dornach,
eine fundamentale Konstitutionsänderung in Gestalt eines Sou-
veränitätswechsels stattgefunden, wodurch die Weiche gestellt
wurde für die weltgeschichtliche Paralysierung des anthroposo-
phischen Zivilisationsimpulses bis in die Gegenwart: Die bishe-
rige Leitungsordnung, die zugleich ein Wesenselement des
Freiheitsorganismus "der modernsten Gesellschaft der Welt, die
es geben kann"10 war, wurde auf den Kopf gestellt - und offen-
bar niemand durchschaute, was geschah.

Jetzt bestimmte die zu den Generalversammlungen erzeug-
te "Massenstimmung" von Mitgliedern die Entwicklungen an-
stelle der Kompetenz Berufener. Kompetenz mußte fortan von
Masse in demokratischen Abstimmungen legitimiert sein, was
in unserem Zeitalter zugleich die allergrößte Verführung für
Kompetenz ist, die Freiheit des Ganzen durch entsprechende
Arrangements und Manipulationen zu unterlaufen, um jeweils
eine bestimmte Linie basisdemokratisch durchzusetzen, d. h.
auf vielfältigste Weise Einfluß zu nehmen auf die Prozesse der
Urteils- und Willensbildung der Gesamtheit.
Das aber ist die Grundstruktur des modernen Machtphänomens
- "Bonapartismus" ist der terminus technicus dafür: Man

10 Rudolf Steiner bei der Weihnachtstagung über den Charakter der neu-
begründeten Anthroposophischen Gesellschaft, GA 260, S. 125
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kommt "allen" entgegen, indem man sie glauben macht, sie hät-
ten die Kompetenz, das Wollen der "Führung" zu legitimieren.
Zugleich hat die Führung aber alle Machtmittel in der Hand, die
Basis dadurch zu steuern, daß sie keine freien Initiativen in der
Weise zuläßt, daß diese frei und gleichberechtigt - wie die Initi-
ativen (Gedanken, Projekte usw.) der Führung selbst - unter
"allen" zirkulieren könnten.

Was durch die Weichenstellung vom 8. Februar 1925 pas-
sierte, ist für die Mitglieder der Anthroposophischen Gesell-
schaft deswegen bis heute so schwer zu durchschauen, weil die
Paralysierung bzw. Liquidierung von deren Freiheitsorganis-
mus, der die Bedingung dafür war, daß "die Kraft der Anthro-
posophie" hätte entstehen und im 20. Jahrhundert zum Zivilisa-
tionsprinzip werden können, nicht durch einen direkten Eingriff
in ihre eigene statuarische Grundlage geschah. Vielmehr auf
dem Umweg, daß ihre Mitglieder nicht bemerkten, daß sie -
vom Vorstand ihrer Gesellschaft dazu (undurchschaut) veran-
laßt - in einen anderen Funktionskreis des Gesamt-Organismus
hineintraten, diesen illegitim okkupierten und die Souveräni-
tätsrechte, die ihnen nicht zustanden, ausübten - in der Mei-
nung, sie befänden sich nach wie vor dort, wo sie sein wollten:
In der Anthroposophischen Gesellschaft.

Da das aber faktisch nicht der Fall war, machten sie auch
keine Anstrengungen, die ihnen ja bekannte authentische Ord-
nung dieser Gesellschaft - nämlich ihr Statut - mit Leben zu er-
füllen; sie schoben diese Ordnung vielmehr an den Rand, de-
klassierten sie zu "Prinzipien" und verfolgten ihre Entwicklung
als Gesellschaftsganzes nach den Regeln eines Vereins, der sich
in nichts mehr von einem üblichen, demokratisch angelegten
unterschied. Damit aber war in toto Rudolf Steiners Konstituti-
ons-konzeption verlassen.

Jahrzehntelang war es nicht möglich, über diese Fragen
in der Anthroposophischen Gesellschaft sich offen auszutau-
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schen. Nun endlich, nachdem einige wenige sich jahrelang ver-
geblich darum bemühten, ist es seit 1996/97 möglich geworden
- freilich noch immer nicht durch die genannten strukturellen
Gegebenheiten unbehindert -, die Konstitutionsfragen so zu
stellen, daß sie in der Mitgliedschaft auch vernommen und be-
wegt werden können.

Das macht Hoffnung, daß die Periode der bonapartisti-
schen Sozialgestalt, die unser ganzes Zeitalter beherrscht, we-
nigstens in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
bald zu Ende gehen wird.

Es wird von den Mitgliedern aller Landesgesellschaften
abhängen, ob sie sich dazu entschließen wollen, im Sinne der
drei Fragen, die im Weihnachtsheft 1997 der deutschen
MITTEILUNGEN gestellt worden sind, ihren Willen zu bekun-
den.11 In der österreichischen Landesgesellschaft wurde bei de-
ren Generalversammlung am 28. Februar/1. März diesen Jahres
ein erster Schritt in dieser Richtung getan.12 Daran können sich
weitere Klärungsschritte anschließen.

11 Siehe MITTEILUNGEN AUS DER ANTHROPOSOPHISCHEN ARBEIT IN DEUTSCH-
LAND, Nr. 202, S. 361 (hier 5. Kapitel)
12 Die Versammelten bekundeten einmütig, "immer schon und immer nur
der von Rudolf Steiner an der Weihnachtstagung begründeten und aus-
führlich vorgestellten Gesellschaft angehören zu wollen und auch ange-
hört zu haben." Um jedes Mißverständnis auszuschließen, sollten die Ös-
terreicher noch klarstellen, daß sie folglich in Dornach nicht mehr als
Souveränität ausübende Mitglieder des Vereins der AAG geführt werden
wollen.

8.
Das Konstitutionsproblem lösen

Anregung zu einem neuen Weg

Mit einer Ergänzung
»Schon 1964 war das Notwendige erkannt!«

einem Nachtrag
»Was geschah am Goetheanum

am 29. 12. 1925 wirklich?«
und dem Entwurf einer

»Namens- und Satzungsänderung des
Vereins Allgemeine Anthroposophische

Gesellschaft«
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28. August - 2. November 1998
Einleitung

I. Der vorliegende Bericht bildet den Abschluß einer Anfang
der achtziger Jahre begonnenen Forschungsarbeit, deren Er-
gebnisse seit Herbst 1996 in mehreren Studien zu einzelnen E-
tappen und Problemen des Konstitutionsprozesses der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft von der Weihnachts-
tagung zur Neubegründung der Anthroposophischen Gesell-
schaft 1923 bis zur 1. ordentlichen Generalversammlung des
Vereins Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft am 29.
Dezember 1925 veröffentlicht worden sind (z. B. in Was in der
Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht Nr. 46, 16. Februar
1997).

Die wesentliche Erkenntnis, die dabei gewonnen werden
konnte, ist - kurz gesagt - diejenige, daß das Konstitutionsprob-
lem im Kern zwar auch die Anthroposophische Gesellschaft
(Weihnachtstagungsgründung) betrifft, jedoch weder auf ihrem
Feld verursacht noch hier zu lösen ist. Sowohl die Ursache der
Problematik als auch deren Lösung liegen im Verein »Allge-
meine Anthroposophische Gesellschaft«.

Mit dem nachstehenden Text ist der Versuch unternom-
men, dies zu begründen. Mit dem beigefügten Entwurf für eine
Namens- und Satzungsänderung des Vereins »Allgemeine An-
throposophische Gesellschaft«, der sich als Antrag an die Ge-
neralversammlung des Vereins zu richten hätte, wird aus den
erreichten Erkenntnissen die formal-rechtliche Schlußfolgerung
gezogen.

II. Dem Inhalt nach geht es bei der "Anregung zu einem neuen
Weg ..." darum, einen Quellen-Zusammenhang ins Licht zu rü-
cken, der bisher in der Konstitutionsdebatte wenn überhaupt so
meist nur oberflächlich zur Kenntnis genommen worden ist.

In der Konstitutionsdiskussion war durch all die Jahre hin-
durch, seit das Thema 1963 erstmals hervortrat, zweifellos die
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die Schlüsselfrage, ob die am 8. Februar 1925 beschlossenen
und bis heute im wesentlichen fortwirkenden Tatbestände Ru-
dolf Steiners Konstitutionsintention sachgemäß abbilden oder
nicht. Darum drehte sich im Grunde die Kontroverse.

Diejenigen, die das bejahten, stützten sich dabei auf zwei
Quellenfelder:

Einerseits auf die Dokumente der 3. und 4. außerordentli-
chen Generalversammlung des Vereins des Goetheanum am 29.
Juni 1924 bzw. am 8. Februar 1925 und auf die im Nach-
richtenblatt vom 22. März 1925 veröffentlichte "Mitteilung des
Vorstandes", die sich auf den 8. Februar bezieht.

Und andererseits bezogen sie sich auf die diese Ereignisse
kommentierenden Behauptungen G. Wachsmuths (unter der
Überschrift "Notwendige Abwehr" erschienen im Nachrichten-
blatt am 30. April 1950).

In diesen Quellen, so die These, sei direkt von Rudolf
Steiner und indirekt von einigen seiner am Konstitutionsprozeß
unmittelbar beteiligten Mitarbeiter die von ihm verfolgte Kon-
stitutionskonzeption eindeutig dokumentiert.

III. Entgegen dieser These begründet der nachstehende Beitrag
die Feststellung, daß Rudolf Steiners Intention, nach der Neu-
begründung der Anthroposophischen Gesellschaft bei der
Weihnachtstagung 1923 die am Dornacher Zentrum wirkenden
Institutionen der anthroposophischen Bewegung in einer "ein-
heitlichen Konstituierung" zu verbinden, um sie "nach außen-
hin" rechtsförmlich durch den Vorstand am Goetheanum
vertreten zu können, konkret nur durch jene Quellen zu
erkennen ist, welche dokumentieren, wie er selbst für den 3.
August 1924 die Gründung des Vereins "Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft in Dornach (Schweiz)"
vorbereitet hatte.Die dabei verfolgte Idee steht zu dem dann am 8. 2. 1925
beschrittenen Weg und damit zu allen Auffassungen, die an
diesem Weg bis heute festhalten und ihn verteidigen, in einem
solchen Gegensatz, wie er krasser nicht sein könnte.
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Da es keine Quellen gibt, die Rudolf Steiners konzeptio-
nelle und federführende Mitwirkung an dem belegen würden,
was am 8. Februar 1925 beschlossen und am 22. März interpre-
tierend darüber geschrieben wurde, schließt der Beitrag mit der
Überzeugung, daß die Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft seither konstitutionell auf einem Fundament steht, das
geisteswissenschaftlich nicht begründet und somit nicht mit
dem Werk Rudolf Steiners verbunden ist.

In einem Ausblick wird angedeutet, wie diese Katastro-
phe, die wir uns in ihren Auswirkungen für die Weltentwick-
lung im 20. Jahrhundert gar nicht groß genug vorstellen kön-
nen, relativ leicht und bald zu beenden wäre - wenn wir es
wollten.

I. Der Gegensatz im Verständnis der Dinge
Das Institut für Zeitgeschichte und Dreigliederungsentwicklung
und der Saint Germain-Zweig der Anthroposophischen Gesell-
schaft im Internationalen Kulturzentrum Achberg hatten einge-
laden, um nach 1996 und 1997 zum dritten Mal mit am Zeitge-
schehen interessierten Anthroposophen die Frage zu bedenken,
welche gemeinsamen Aufgaben sich für die anthroposophische
Bewegung und Gesellschaft an der Schwelle des neuen Jahr-
tausends stellen.

Da die erste Tagung dieser Reihe vor zwei Jahren1 u. a.
zum Auftakt eines neuerlichen Versuches geworden war, das
Konstitutionsproblem in der Mitgliedschaft der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft bewußt zu machen, galt ein
Teil der Arbeit auch jetzt wieder diesem Thema im Sinne einer

1 »Die Kraft der Anthroposophie« angesichts der geschichtlichen Heraus-
forderungen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert (27. 7. - 3. 8. 96) - Die
Weltaufgabe der anthroposophischen Bewegung in den geistigen und so-
zialen Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und nächsten Zukunft (11. -
17. 8. 1997)
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Zwischenbilanz und eines Ausblicks.2 Daß auch dabei wieder
neue Aspekte hervorgetreten sind, war als eine Frucht des stets
offenen und zugleich konzentrierten Forschungs- und Ge-
sprächscharakters der Achberger Arbeit zu erfahren.

Als außerordentlich erfreulich konnten wir zunächst fest-
stellen, daß es in der Anthroposophischen Gesellschaft auf den
Versuch, das Konstitutionsthema erneut aufzugreifen, eine -
wie nie zuvor3 - weltweite Resonanz gegeben hat. Es ist dies
insbesondere der in zahlreichen Ländern tätigen "Initiative An
Alle" (IAA) zu danken, die zunächst mit viel Opferbereitschaft
erreicht hat, daß die am 16. Februar 1997 in der "Goethea-
num"-Beilage Was in der Anthroposophischen Gesellschaft
vorgeht erschienene Studie über das Konstitutionsproblem4 - in
mehrere Sprachen übersetzt - inzwischen ca. 80% der Mitglie-
der zugänglich gemacht werden konnte. Die Notwendigkeit, al-
le mit diesem Problem anzusprechen, ergab sich der IAA aus
der Erkenntnis, daß die Fragen der Konstitution das sozial-
rechtliche Fundament der Gesellschaft betreffen, für das letzt-
lich deren Mitgliedschaft verantwortlich ist.

Die Wahrnehmung der seit 1996 zur Konstitutionsfrage (in
den "Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in
Deutschland", im Nachrichtenblatt5 und anderen Zeitschriften
und neuerdings in der "Korrespondenz zur Konstitutionsfrage")
publizierten Arbeiten zeigt, daß trotz einer Reihe von Bemü-

2 Wege zum Miteinander. Anthroposophische Bewegung und Anthropo-
sophische Gesellschaft: Gibt es gemeinsame Aufgaben an der Schwelle
des neuen Jahrtausends? (25. 7. - 1. 8. 1998)
3 Die eigentliche Erforschung der Konstitutionsfrage beginnt in den Jah-
ren 1962/63 und kulminiert - nach gewissen Zwischenschritten 1986,
1989 und 1993 - 33 Jahre später (1996 ff.).
4 Wilfried Heidt, »Muß die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
neu begründet werden?«
5 Siehe Fußnote 4 und Manfred Schmidt-Brabant, Zur Wirklichkeit der
Weihnachtstagung (I), 4. 5. 1997; außerdem Benediktus Hardorp, Aktuel-
le Konstitutionsfragen der Anthroposophischen Gesellschaft, Nr. 21/ 22,
17. 8. 1997
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hungen um ein neues Verständnis der Zusammenhänge die
Vermittlung der kontroversen Positionen auch in dieser letzten
Phase noch nicht in Sicht gekommen ist.
Aus dem Versuch einer Vergegenwärtigung des derzeitigen
Standes der Konstitutionsdebatte hat sich uns in der Arbeit der
Tagung - auf einen kurzen Nenner gebracht - zunächst folgen-
des Bild ergeben:

1. Die sogenannte "Einheitsauffassung"
Sie sagt, der Konstitutionsprozeß der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft sei noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners
auf die Art und Weise zum Abschluß gekommen, daß dasjeni-
ge, was er unter dem Stichwort von der "einheitlichen Konstitu-
ierung" anstrebte, schließlich dazu geführt habe, daß diese
während der Weihnachtstagung 1923 gebildete Gesellschaft als
solche seit dem 8. Februar 1925 (im folgenden immer ohne
Jahreszahl) mit zwei Ordnungen bestand:

"Nach innen" hatte zu gelten, was in den von Rudolf Stei-
ner gegebenen und von der Gründungsversammlung der Anth-
roposophischen Gesellschaft/Weihnachtstagung (AG/WT) am
28. Dezember 1923 angenommenen Statuten dargestellt ist.
"Nach außen" - wie auch immer dieses dann vom anderen ab-
zugrenzen und in der Lebenspraxis der Gesellschaft zu handha-
ben wäre - wurden ab dem 8. Februar die Statuten des handels-
registerlich eingetragenen Vereins "Allgemeine Anthroposo-
phische Gesellschaft" ("AAG") rechtsverbindlich.6

Nach dieser Ansicht sind beide Ordnungen der einen All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft zugehörig. Diese
handle bei der Entfaltung ihres anthroposophischen Lebens

6 Hans Locher schreibt in seinen Erinnerungen "Zur Generalversamm-
lung vom 8. Februar 1925", in "Mitteilungen aus der anthroposophischen
Bewegung", Nr. 68, Ostern 1980, daß "deren Formulierungen zur Haupt-
sache vom Amtsschreiber (Altermatt) stammen". Locher stützt sich dabei
auf die Berichte G. Wachsmuths (s. Fußnote 10).

229

"nach innen" im Rahmen und nach den Regelungen der soge-
nannten "Prinzipien" (wie man die Statuten der Weihnachtsta-
gung nach dem 8. Februar unter Berufung auf eine angebliche
Angabe Rudolf Steiners zu bezeichnen begann); für den
Rechtsverkehr "nach außen" gelte die Ordnung der Statuten des
eingetragenen Vereins. Nach dieser Auffassung betätigen sich
in beiden Ordnungen sowohl die Gesamtmitgliedschaft der Ge-
sellschaft (in Form der Ausübung ihrer quasi "legislativen"
Kompetenzen, die ihr nach schweizerischem Gesetz zustehen),
als auch - auf der Leitungs- bzw. "Exekutiv"-Ebene - der "Vor-
stand am Goetheanum".

Da sich im Verhältnis dieser beiden Ordnungen in grund-
legenden Dingen wie im praktischen Lebensvollzug Über-
schneidungen ergeben, räumte man der Vereinssatzung gegen-
über dem Gesellschaftsstatut letztlich fast immer die vorrangige
Verbindlichkeit ein. Dies sei, so wird es behauptet, die Ausfüh-
rung dessen, was Rudolf Steiner in der Konstitutionsangele-
genheit gewollt und am 8. Februar mit seiner Unterschrift auch
sanktioniert habe.

In der Regel werden als Quelle für diese sogenannte "Ein-
heitsauffassung" jene Dokumente angegeben, die über die drit-
te außerordentliche Generalversammlung des Vereins des Goe-
theanum (Bauverein) am 29. Juni 1924 (im folgenden immer
ohne Jahreszahl) und die vierte am 8. Februar publiziert wor-
den sind (GA 260a).

Dabei wird unterstellt, daß die von den wenigen ordentli-
chen Mitgliedern des Bauvereins getroffenen Beschlüsse auch
in der AAG/WT zur Anerkennung gekommen seien, weil deren
Mitglieder sich nach dem 8. Februar entsprechend dieser Be-
schlüsse verhalten hätten (sog. "konkludentes Handeln").

Da auch in den heute bestehenden Verhältnissen im We-
sentlichen noch diese Position aufrechterhalten ist, sagen ihre
Vertreter, ein Konstitutionsproblem bestehe in Wirklichkeit
nicht. Im Hinblick auf die konstitutionelle Grundkonfiguration
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft gebe es
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"keinen Handlungsbedarf" für Veränderungen (allenfalls für
Anpassungen an die heutigen realen menschlichen und sachli-
chen Gegebenheiten, jedoch nicht hinsichtlich ihrer Struktur).
2. Die Auffassung vom Bestehen zweier Körperschaften
(Rechtskreise/Rechtsgemeinschaften)
Dieses Verständnis ist aus der Überzeugung entstanden, daß
dasjenige, was am 8. Februar von der 4. außerordentlichen Ge-
neralversammlung des Bauvereins - mit den entsprechenden
Auswirkungen auf die AAG - beschlossen wurde, nicht in Ü-
bereinstimmung stand mit den Intentionen Rudolf Steiners für
die Gestaltung dessen, was nach der Neubegründung der Anth-
roposophischen Gesellschaft eine "einheitliche Konstituierung"
der Verhältnisse am Dornacher Zentrum verlangte.7

Diese Ansicht kommt in ihrer Lesart der Quellen zu dem
Ergebnis, daß die Grundannahme der Gegenseite über die auf
zwei soziale Gebilde aufgeteilte Ordnung "nach innen" bzw.
"nach außen", wo aber in beiden die Gesellschaft als solche
handelt, nicht das wiedergibt, was zu gestalten beabsichtigt
war. Vielmehr sei schon mit dem Beschluß ihrer Gründungssta-
tuten (am 28. 12. 1923) die (Allgemeine) Anthroposophische
Gesellschaft als Körperschaft (sog. "Idealverein") nach schwei-
zerischem Recht konstituiert und für alles sie Betreffende auch
im äußeren Rechtsverkehr handlungsfähig gewesen (insofern
bestand für sie keine Notwendigkeit einer handelsregisterlichen
Eintragung). Ausgehend von seiner Andeutung während der
Weihnachtstagung, man müsse jetzt eine "Relation" herstellen
zwischen der neubegründeten AG bzw. ihrem Vorstand und
dem Verein des Goetheanum (GA 260, S. 110), habe Rudolf
Steiner in den Wochen danach diese Aufgabe in einem erwei-
terten Sinn - nämlich unter zusätzlicher Einbeziehung des Phi-
losophisch-Anthroposophischen Verlags und des Klinisch-
Therapeutischen Instituts in Arlesheim - zu realisieren in An-

7 Siehe dazu Rudolf Steiners Erläuterungen am 29. Juni 1924 (GA 260a,
S. 501 ff.)
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griff genommen. Dies habe zur Konzeption eines Vereins mit
vier "Unterabteilungen" geführt, als deren erste die "Anthropo-
sophische Gesellschaft im engeren Sinne", als deren zweite der
Bauverein, als deren dritte der Verlag und als deren vierte die
Klinik genannt wurden.

Dieser Verein war nach schweizerischem Recht (Z.G.B.
Art. 60 ff.) kein reiner "Idealverein", weil er eben auch kom-
merziell ausgerichtete Unternehmen (Verlag und Klinik) und
eine Vermögensverwaltung (Bauverein) umfassen sollte. Des-
halb mußte er mit einer entsprechenden Satzung handelsre-
gisterlich eingetragen werden. Projektiv sprach Rudolf Steiner
darüber vor dem Kreis der 3. außerordentlichen Generalver-
sammlung des Bauvereins am 29. Juni. Praktisch umgesetzt
werden sollte diese Intention dann einen guten Monat später
(am 3. August 1924; fortan immer ohne Jahreszahl).

Für diesen Tag war die Gründungsversammlung des Ver-
eins "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in Dornach
(Schweiz)" vorbereitet. Leider wurden erst 1987 dies bestäti-
gende Quellen publiziert.8 Sie geben aufgrund eines von Ru-
dolf Steiner (unter Mithilfe von Ita Wegman) erstellten Sat-
zungs-Entwurfes sehr genau Aufschluß, welchen Charakter
dieser Verein - im Unterschied zur (A)AG/WT - haben und wie
die Verknüpfung zwischen ihr und dem Verein hergestellt wer-
den sollte.

Daraus erhellt, daß von Rudolf Steiner etwas grundlegend
anderes geplant war, als es sich in den Satzungen für den 8.
Februar ausformte. Bei Steiners Konzeption war die Mitglied-
schaft der AG als solche nicht in den Handelsregister-Verein
involviert. Dagegen war - konstitutionell festgestellt - der Vor-
stand des Vereins identisch mit dem Vorstand der AG/ WT.
Und dieser Vorstand hatte das Recht, den Kreis der "leitenden"
(ordentlichen), stimmberechtigten Mitglieder des Vereins zu
berufen. Die "teilnehmenden (außerordentlichen)" Mitglieder

8 In Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 98
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hatten im Verein nur "beratende Stimme"; sie stellten ihren An-
trag auf Mitgliedschaft mittels eines Gesuchs an den Vorsit-
zenden des Vereins. Das heißt: Die strukturelle Verknüpfung
der beiden, konstitutionell völlig verschieden charakterisierten
Körperschaften - AAG und Verein der AAG - wird nicht auf der
Mitgliedschafts-, sondern auf der Leitungs-, d. h. Vorstandse-
bene herbeigeführt.9

Im Gegenüberstellen dieser beiden Bilder findet man, daß
sämtliche der "Einheitsauffassung" folgenden Darstellungen
des Konstitutionsprozesses die Dokumente über den 3. August
entweder vollständig übergehen oder nur fragmentarisch wahr-
nehmen. Im Bedenken dessen hat sich uns bei der Achberger
Sommertagung die Frage ergeben, ob vielleicht in diesem Defi-
zit - mehr als in allem anderen - der Schlüssel für den noch
immer bestehenden Gegensatz im Verständnis der Konstituti-
onsfrage liegen könnte. Dies, so meinten wir, müsse jetzt drin-
gend geprüft werden. Dazu soll dieser Bericht anregen. Er will
im folgenden das bisher noch fast nirgends deutlich beleuchtete
einschlägige Material zusammenstellen, damit diese Prüfung
ernsthaft in Gang kommen und daraus vielleicht die Überwin-
dung des Gegensatzes, d. h. die Lösung des Konstitutionsprob-
lems erreicht werden kann.

II. Die Dokumente zum 3. August 1924 im Vergleich
zum Beschluß vom 8. Februar 1925
Alle Vertreter der oben referierten ersteren Ansicht stützen ihre
Argumentation wesentlich auf jene Darstellung, die G. Wachs-
muth im Jahr 1950 darüber gegeben hat, wie es zu den Be-
schlüssen vom 8. Februar gekommen sei.10 Demnach habe
"Rudolf Steiner und der gesamte Vorstand" nach der Weih-

9 Daß die Mitglieder des Vereins auch Mitglieder der Gesellschaft - je-
doch nicht deren Mitgliedschaft - waren, versteht sich von selbst.
10 G. Wachsmuth, »Notwendige Abwehr«, in: Was in der Anthroposophi-
schen Gesellschaft vorgeht, 30. 4. 1950
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nachtstagung den Wunsch gehabt, "daß die Allgemeine Anth-
roposophische Gesellschaft auch ins Handelsregister eingetra-
gen werde". Das habe sich aber "durch die Reisen und Krank-
heit Rudolf Steiners verzögert". Als dieser schließlich sein Ate-
lier nicht mehr habe verlassen können, sei er, Wachsmuth, von
ihm beauftragt worden, "mit dem zuständigen Beamten" - No-
tar Altermatt - "zu verhandeln." Diesem, so G. Wachsmuth, er-
schienen die Statuten der AG/WT "für die Eintragung ins Han-
delsregister als zu umfangreich und weitschweifig." Er sagte,
"so ginge das nicht." Und daher habe er die von ihm "als fürs
Handelsregister geeignet gehaltenen Punkte in wenigen Para-
graphen zusammengezogen." Den daraus hervorgehenden Ent-
wurf habe dann die 4. außerordentliche Generalversammlung
des Vereins des Goetheanum am 8. Februar als Statut des
"AAG"-Vereins beschlossen.

Hier wird also behauptet, die Vereins-"Statuten" vom 8.
Februar seien eine von dem Notar Altermatt erstellte Kompri-
mierung der Statuten der AG/WT zum Zwecke ihrer Eintra-
gung ins Handelsregister. Rudolf Steiner fand - wie G. Wachs-
muth schreibt - diesen Text zwar "in Art und Stil etwas anders
als den Text der Weihnachtstagungs-Statuten", und einiges, z.
B. daß der Vorstand "aus der Generalversammlung 'gewählt'"
werde, sei ihm auch "nicht recht" gewesen; aber schließlich ha-
be er der Sache doch seine Zustimmung gegeben und gesagt:
"Machen wir es jetzt doch so, wie es da ist. Man könne am
Text dann mit der Zeit immer noch etwas ändern."

Geht es bei dieser Sache wirklich nur um ein Problem der
"Art" und des "Stils" bestimmter Formulierungen? Inzwischen
dürfte es eine wachsende Zahl von Mitgliedern der Anthropo-
sophischen Gesellschaft geben, die kundig genug sind, um G.
Wachsmuths Behauptungen nicht mehr so unkritisch zu ver-
nehmen, wie es bei den allermeisten jahrzehntelang der Fall
war.

Wir müssen an dieser Stelle auf dieses Dokument aus dem
Jahre 1950 deshalb Bezug nehmen, weil alle jene, welche auch
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heute noch an der Auffassung festhalten, der Verein "Allge-
meine Anthroposophische Gesellschaft" und die Anthroposo-
phische Gesellschaft der Weihnachtstagung seien ein und die-
selbe Körperschaft, sich letztlich dem anschließen, was G.
Wachsmuth behauptet - obwohl doch zwischen 1962 und 1987
Quellen und zahlreiche Studien über den Konstitutionsprozeß
der AAG publiziert worden sind, welche diese Behauptungen
als höchst zweifelhaft erscheinen lassen.

Es kann an dieser Stelle nicht auf alle Details, die das auf-
zeigen, eingegangen werden. Wir beschränken uns darauf, die
Hauptpunkte zu erörtern.

1. Ist die Vereinssatzung vom 8. Februar von den Statu-
ten der AG/WT abgeleitet?
Läßt sich die Behauptung, es seien die am 8. Februar von den
wenigen stimmberechtigten Mitgliedern des Vereins des Goe-
theanum (Bauverein) beschlossenen neuen Satzungen, durch
welche sich der Bauverein zum Verein "Allgemeine Anthropo-
sophische Gesellschaft" gewandelt hat, aus den "in wenige Pa-
ragraphen" komprimierten Weihnachtstagungsstatuten entstan-
den, im Textvergleich nachvollziehen?

Das ist erkennbar nicht der Fall. Ihre Formulierungen sind
nicht nur "in Art und Stil" grundverschieden, sondern auch ih-
rem Charakter nach gänzlich anders als die Statuten der
AG/WT. Die Satzung vom 8. Februar steht vielmehr eindeutig
in Parallele zur Satzung des Bauvereins - jedoch mit gravieren-
den Änderungen hinsichtlich des eingesetzten Mitgliedschafts-
und Vorstandsbegriffes (und einer ebenfalls wesentlichen Än-
derung bei der Formulierung des Vereinszweckes), um nur das
Wichtigste anzuführen. Sie repräsentiert offensichtlich etwas
völlig anderes als die Statuten, die Rudolf Steiner für die
AG/WT gegeben und die deren Gründungsversammlung ange-
nommen hat. Sie ist eigentlich ein klassisches Beispiel für das,
was Rudolf Steiner unter einem "gewöhnlichen Statut" verstand
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und damit zum Ausdruck brachte, daß ein solches für die neu-
begründete AG völlig unangebracht sei.

Das war natürlich auch zu beachten bei dem Teil der Kon-
stitution des Gesamtorganismus, der auf eine natürlich eben-
falls sachgemäße, d. h. anthroposophisch begründete Weise
mittels eines handelsregisterlich eingetragenen Vereins mit der
AG/WT verbunden werden sollte (selbstverständlich immer im
Rahmen dessen, was auch in diesem Fall vom Vereinsrecht der
Schweiz vorgegeben war). Diese Bedingung trifft für die am 8.
Februar beschlossene Vereinssatzung nicht zu; sie ist nicht nur
in keinem Punkt von den Statuten der AG/WT abgeleitet - was
in funktionaler Hinsicht auch ganz widersinnig gewesen wäre -,
sondern sie steht außerdem in konträrem Gegensatz zu allem,
was wir insbesondere seit der Veröffentlichung weiterer Quel-
len im Jahr 1987 von Rudolf Steiner selbst als für den Charak-
ter des Vereinselementes entwickelt kennen. Näheres dazu in
den nachstehenden Abschnitten.

2. Was am 29. Juni allgemein projektiert wurde, kam am
3. August konkret zur Ausführung
Das führt uns zum Kern des Problems und ins Zentrum der
Kontroverse, die um dieses Problem seit Jahrzehnten schwelt
und trotz der insbesondere seit 1996 qualitativ und quantitativ
erreichten neuen Stufe noch immer nicht zu Ende gekommen
ist. Wir haben oben bereits angedeutet: Weder bei G. Wachs-
muth noch bei allen anderen letztlich seiner Linie folgenden
Autoren gibt es eine quellengestützte, objektiv-verstehende
Würdigung dessen, was mit dem 3. August zusammenhängt.
Bei Wachsmuth kommt dieser Punkt überhaupt nicht zur Spra-
che, auch nicht bei Emil Leinhas (in seinem 1963 veröffentlich-
ten Manuskript "Einige Gesichtspunkte zum Verständnis der
Vorgänge in der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewe-
gung nach Rudolf Steiners Tod").

Auch Michaela Glöckler zum Beispiel nimmt auf den 3.
August nur kurz Bezug und stellt - mitgetragen vom gesamten
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Dornacher Hochschulkollegium! - in ihrem im Nachrichtenblatt
vom 15. 8. 1993 veröffentlichten Text "Die Allgemeine Anth-
roposophische Gesellschaft und der 8. Februar 1925" - die (un-
haltbare) Behauptung dazu auf, der Statutenentwurf vom 3.
August zeige "weitgehende Übereinstimmung" mit dem Statut
vom 8. Februar. - Daraus geht hervor, daß auch sie - nicht an-
ders als D. Spitta, J. Sijmons11 u. v. a. - keine genaue Quellen-
kenntnis besitzt. Das muß unweigerlich zu Fehlinterpretationen
führen. Deshalb könnte es für die Lösung des Problems viel-
leicht von schlüsselhafter Bedeutung sein, diese dunkle Zone
endlich durchdringend zu erhellen.

Die das Geschehen vom 3. August dokumentierenden
Quellen belegen eindeutig, wie Rudolf Steiner dasjenige, was
er als Aufgabe schon während der Weihnachtstagung andeute-
te, als er davon sprach, es müsse jetzt eine "Relation" herge-
stellt werden zwischen dem Vorstand der neubegründeten AG
und dem Verein des Goetheanum (GA 260, S. 110), in einem
erweiterten Sinn konkret zu realisieren dachte. Am 29. Juni
entwickelte er auf der 3. außerordentlichen Generalversamm-
lung des Bauvereins diese erweiterte Konzeption sozusagen
projektiv und der Bauverein faßte im Hinblick auf dieses Pro-
jekt Beschlüsse, durch die er dann "Glied" (resp. "Unterabtei-
lung") in dem dafür erst noch zu schaffenden und zu konstituie-
renden Vereinsorganismus hätte sein können.

Die Einzelheiten dieses Gesamtvorganges sind in anderen
Darstellungen nachgezeichnet.12 Hier sei nur soviel und allge-
meingültig gesagt, daß die zum 29. Juni veröffentlichten Quel-
len in zwei Punkten unterschiedlich interpretiert worden sind:
Die eine Lesart (Wachsmuth und ihm folgende) geht davon
aus, es sei, wie schon erwähnt, auch mit dem die Unterabtei-

11 Siehe ihre Texte in "Korrespondenz zur Konstitutionsfrage" Nr. 1, Mai
1998
12 Zum Beispiel in Wilfried Heidt " Das Konstitutionsproblem der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft", Korrespondenz Nr. 1
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lungen umfassenden, handelsregisterlich einzutragenden Verein
namens "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" die
AG/WT gemeint gewesen - was dann aber die Frage aufwirft,
wer das Subjekt der Unterabteilung "Anthroposophische Ge-
sellschaft im engeren Sinne" war. Die andere Lesart sieht die-
sen einzutragenden Verein "AAG" als eine neue Körperschaft
und die Unterabteilung "AG im engeren Sinne" als die Gesell-
schaft der Weihnachtstagung. Diese Lesart kollidiert freilich
mit der Überlieferung des Wortlautes der Ausführungen Rudolf
Steiners bei diesem Anlaß. Kurzum: Die Quellenlage zum 29.
Juni ist nicht anerkannt eindeutig.13

Bei allen, die nun das Geschehen des 3. August übersprin-
gen oder die dazu vorliegenden Quellen nicht genau genug zur
Kenntnis nehmen, ist dieses Defizit ausschlaggebend für ihr
Verständnis des Ereignisses vom 8. Februar, ja des Konstituti-
onsprozesses schlechthin. Die uns schon bekannte These, daß
wir es bei der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
mit einem Phänomen zu tun hätten, das als solches, d. h. mit ih-
rer gesamten Mitgliedschaft und ihrem Vorstand, in zwei ver-
schiedenen "Formen" bestehe:

13 Dietrich Spitta hat behauptet, ich würde hinsichtlich der Quellenlage
das ignorieren, was nicht in meine Argumentationslinie "passe". Das ist
nicht so. Was die Quellen zum 29. 6. 24 betrifft, anerkenne ich, daß sie
nahelegen, Rudolf Steiner habe in diesem Moment tatsächlich daran ge-
dacht, mit der AG/WT auch jenen handelsregisterlich eingetragenen Ver-
ein zu bilden, über den die "Relation" zwischen ihr, dem Bauverein, dem
Verlag und der Klinik im Sinne einer "einheitlichen Konstituierung" des
Ganzen zu realisieren war. Doch damit ist - und mehr erfahren wir am 29.
Juni dazu nicht - noch überhaupt nicht gesagt, wie das in einem Vereins-
statut hätte gestaltet werden können. Das Statut der AG/WT als solches
war dafür nicht geeignet. Hätte man es tatsächlich als Ausgangspunkt
nehmen wollen, wären zahlreiche Änderungen und Ergänzungen im ve-
reinsmäßigen Sinn notwendig gewesen. Das hätte im Ergebnis dann doch
zu einem neuen Verein geführt [mit der AG/WT ("im engeren Sinne") als
Unterabteilung]. Damit sind wir dann aber bereits auf dem Weg zum 3.
August.
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zum einen auf der Grundlage ihres Gründungsstatuts vom
28. Dezember 1923 (Weihnachtstagung)

und zum andern auf der Grundlage der Vereinssatzung vom
8. Februar,
und daß dies auch der Intention und Konstitutionskonzeption
Rudolf Steiners entspräche, ist nur denkbar bzw. kann nur auf-
rechterhalten werden, wenn man die Quellen zum 3. August
nicht kennt oder ignoriert.

Wir können in der Konstitutionsfrage - auch ohne sie in
das Licht der sozialwissenschaftlichen Begriffe der Anthropo-
sophie zu rücken - zu einer wirklichkeitsgemäßen Urteilsbil-
dung kommen, wenn wir die Quellenlage zum 3. August voll-
ständig aufnehmen. Wir werden dann sehen, daß sie nicht nur
alles, was am 29. Juni von Rudolf Steiner zur Perspektive "Ver-
ein Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" noch nicht
konkret ausgeführt wurde, eindeutig klärt und alle Widersprü-
che zwischen den Lesarten vergessen läßt, sondern damit ist
genau dokumentiert, wie Rudolf Steiner das Ziel der "einheitli-
chen Konstituierung" des Ganzen in vereinsrechtlicher Hin-
sicht erreichen wollte.

In diesem Sinn war für den 3. August die Gründung eines
Vereins "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" vorbe-
reitet. Aus der gesamten Quellenlage, die diesen Termin be-
trifft, geht hervor, daß diese Gründungsversammlung auch
stattgefunden hat.14

3. Typus und charakteristische Bedingungen der Ver-
einskonzeption vom 3. 8. 1924
Hier beschränken wir uns auf das Hauptdokument, das uns über
Steiners Intention Auskunft gibt. Dieses besteht in einer von
ihm entwickelten vollständigen Satzung für diesen Zweck.

Er konzipierte sie auf der Grundlage der Satzung des Bau-
vereins, indem er in deren zuletzt am 29. Juni geändertem

14 GA 260a, S. 582 f. und GA 260a, Beiheft S. 30, 31 und 32 ff.
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Wortlaut jene weiteren Änderungen vornahm, die er brauchte,
um im Ergebnis das für die Funktion des neuen (handelsregi-
sterlich einzutragenden) Vereins ("AAG") mit seinen vier Un-
terabteilungen Notwendige zu erreichen. Das führte zu folgen-
dem Resultat:
1. Es sollte neben der AG/WT eine zweite Körperschaft sui ge-
neris (eigener Art) gebildet und beide sollten auf der Leitungs-
ebene (durch das Vorstandsorgan) verknüpft werden (für diese
Art der Verbindung zweier Körperschaften wurde von B. Har-
dorp der Begriff "Organschaft" in die Diskussion eingeführt).
2. Daß es sich bei diesem Verein "AAG" in keiner Hinsicht -
auch nicht im Verständnis der These von der AAG/ WT in zwei
Erscheinungsformen - um die AAG/WT handelte, sondern um
eine eigenständige Körperschaft, in welche die AAG/WT viel-
mehr als eine von vier Unterabteilungen ("AAG im engeren
Sinne") integriert war, das ist eindeutig daran zu erkennen, daß
für diesen Verein eine eigene Mitgliedschaft gebildet wird, die
"ordentliche" (= "leitende") und "außerordentliche" (= "teilneh-
mende") Mitglieder unterscheidet (§ 4) [nur erstere sind ent-
scheidungsberechtigt (§ 10); sie werden als Mitglieder (je ein-
zeln) vom Vorstand, der "identisch ist mit dem Vorstand am
Goetheanum" (also der AG/WT), "berufen" (§ 3.b und § 5);15

letztere haben "beratende Stimme" und richten zur Aufnahme

15 Aus dem Verständnis dieser Funktion, die es in den Statuten vom 8. 2.
25 explizit nicht mehr gibt, beruft Rudolf Steiner am 19. 3. 25 sieben Per-
sönlichkeiten (aus dem bisherigen Vorstand des Bauvereins) "in die Lei-
tung der 'Administration des Goetheanum-Baues'" (s. Beiträge zur Rudolf
Steiner Gesamtausgabe, Nr. 98, S. 40). Nach den Statuten vom 8. 2. 25
lagen solche Entscheidungen letztlich in der Kompetenz der Mitglied-
schaft. Sie konnte nun sagen: "Kein Bau! Keine Klinik. Ein anderer Vor-
stand etc." (So hält A. Steffen die Konsequenzen am 9. 2. 25 in seinem
Tagebuch fest). Damit war Steiner's Konstitutionsidee aus den Angeln ge-
hoben. Kann man ernsthaft behaupten wollen, diese dramatische Ände-
rung sei mit seiner (bewußten) Zustimmung erfolgt?
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als Mitglied ein "Gesuch" an den Vorsitzenden bzw. Schrift-
führer des Vereins (§ 10 und § 6)].

Schließlich war der Vereinszweck konkret und ausschließ-
lich auf "die Pflege" der "wissenschaftlichen und künst-
lerischen Bestrebungen" der freien Hochschule für Geisteswis-
senschaft ausgerichtet (§ 2). Im Hinblick auf die vier Unterab-
teilungen war es so, daß fortan ihre Belange im Rechtsverkehr
"nach außenhin" (GA 260a, S. 503) durch diesen Verein, d. h.
durch seinen Vorstand zu vertreten waren.16

Das also war Rudolf Steiners Ausführung dessen, was er
am 29. Juni vorgetragen hatte. Wer dagegen Einwände erhe-
ben wollte, müßte es angesichts dieser Quellenlage tun.

4. Warum wurde die Konzeption vom 3. 8. 1924 nicht
rechtskräftig und warum am 8. 2. 1925 nicht mehr beachtet?
Blickt man von hier aus auf den 8. Februar, stellt sich die Fra-
ge, warum das damals Beschlossene so gravierend von dieser
Position abweicht, daß ein völlig anderer Vereins-Typus in Er-
scheinung tritt, denn die wesentlichen Abweichungen annullie-
ren sämtliche unter Ziff. III.3.2. erwähnten Merkmale der Ver-
einskonzeption vom 3. August [die struktur-entscheidende Dif-
ferenz liegt darin, daß im Statut vom 8. Februar (nach der In-
terpretation, welche die "Mitteilung des Vorstandes" im Nach-
richtenblatt vom 22. März 1925 dazu gibt) sämtliche Mitglieder
der AG/WT als ordentliche (stimmberechtigte) Mitglieder des
Vereins gelten und somit dessen souveränes Leitungsorgan bil-
den].

Dem vorgängig stellt sich die Frage, warum eigentlich die
Konzeption vom 3. August, die mit Sicherheit wie von Rudolf
Steiner vorbereitet beschlossen worden war, doch nicht rechts-
kräftig wurde. Bisher steht uns kein Dokument zur Verfügung,
das uns diese Frage beantworten könnte.

16 Quelle: Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Nr. 98, 1987, S.
27 ff.
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Selbst wenn es Einwände gegen bestimmte Einzelheiten
des Satzungsentwurfes seitens des Registerbeamten gegeben
haben sollte: Nachdem Rudolf Steiner ein konkretes Konzept
entwickelt hatte, (s. Fußnote 12), bestand jedenfalls keinerlei
Veranlassung mehr, für den Verein auf das Statut der AG/WT -
wie aber G. Wachsmuth (s. Fußnote 10) und alle ihm folgenden
es unterstellen - zu rekurrieren. Der Weg, der nach Steiners In-
tention zu gehen war, war inzwischen - anders als noch am 29.
Juni - klar hervorgetreten. Was kam dem in die Quere? Dazu
würde man von G. Wachsmuth gerne etwas hören. Doch dazu
schweigt er.

Soweit wir sehen, ist E. Leinhas der einzige auch an diesen
Vorgängen Beteiligte, der - leider erst aus dem langen Abstand
von fast 40 Jahren und letztlich nicht überzeugend und sach-
kompetent - zwei Punkte anführt, die hierbei eine Rolle gespielt
haben könnten. Wir können das jedoch nur indirekt hier einbe-
ziehen, weil ja auch er in seinem Rückblick17 auf den 3. August
gar nicht zu sprechen kommt.18

Was er - auf die Beschlüsse vom 29. Juni gemünzt - zu er-
innern meint, würde auch - wenn man das einmal hypothetisch
annehmen wollte - auf die Satzung vom 3. August gerichtet
sein können. Es habe, schreibt Leinhas, zwei Probleme gege-
ben, die ausschlaggebend für das gewesen seien, was zu der
Lösung vom 8. Februar geführt habe:

a. Was für den Bauverein am 29. Juni beschlossen wurde,
habe deswegen nicht rechtskräftig werden können, weil es aus

17 Emil Leinhas, Einige Gesichtspunkte zum Verständnis der Vorgänge in
der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung nach Rudolf Stei-
ners Tod. Ein Versuch, 1963, S. 21 - 35
18 Obwohl er doch am 6. 8. 24 für Der Kommende Tag A.G. mit dem drei
Tage zuvor gegründeten "Allgemeine Anthroposophischen Gesellschaft e.
V.", für den Rudolf Steiner und I. Wegman zeichneten, einen Vertrag un-
terschrieben (s. GA 260a, S. 583) und, wie sein Brief an Rudolf Steiner
vom 6. 8. 24  (s. Beiheft zu GA 260a, S. 32 f.) nahelegt, höchstwahr-
scheinlich auch an der Gründungsversammlung teilgenommen hat.
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Gründen des Vereinsrechtes nicht zulässig gewesen sei, daß ein
Verein - hier der Bauverein - (als Unterabteilung) in die AAG
aufgenommen werden konnte, weil, wie Leinhas behauptet,
"nach dem schweizerischen Gesetz (übrigens auch nach deut-
schem Recht!) ein Verein nicht Mitglied eines anderen Vereins
sein" könne. Deshalb habe man "eine andere Form" der Integ-
ration finden müssen (a.a.O., S. 26).
Da nun in diesem Punkt auch in der Satzung vom 3. August
noch keine "andere Form" entwickelt ist, könnten wir diesen
Einwand hypothetisch auch darauf beziehen. Es könnte also
sein, daß ein solcher Gedanke, wenn überhaupt so erst nach
dem 3. August aufkam, andernfalls Rudolf Steiner ihn im Ent-
wurf der Satzung des AAG-Vereins sicher so aufgegriffen hät-
te, wie es dann hinsichtlich dieses Punktes am 8. Februar (mit
der "Administrations"-Lösung) gewendet wurde. Im übrigen ist
es aber so, daß Leinhas bei seiner Annahme in doppelter Hin-
sicht irrte: Denn weder das schweizerische noch das deutsche
Recht schließt aus, daß Vereine Mitglieder von Vereinen sein
können. Doch davon abgesehen: Der Bauverein sollte ja gar
nicht "Mitglied" des AAG-Vereins, sondern eine von dessen
"Unterabteilungen" werden - also einen völlig anderen funktio-
nalen Ort als die Mitgliedschaft einnehmen.

b. Gegen die Bildung eines neuen AAG-Vereins sprach
nach Leinhas außerdem das damit verbundene Problem der
"sehr erheblichen Handänderungskosten, die durch die Über-
tragung des Vermögens von einem Verein auf den anderen" - in
diesem Fall vom Bauverein auf den AAG-Verein - "entstanden
wären" (a. a. O., S. 27). Um dies zu umgehen, habe man dann
am 8. Februar die "Form der Überleitung" des Goetheanum-
Vermögens "durch eine einfache Namensänderung" des Bau-
vereins gewählt (aus dem "Verein des Goetheanum" wurde der
Verein "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in Dor-
nach"). Es sei, so erinnert sich Leinhas (a. a. O., S. 25 f.), schon
am 29. Juni durch die 3. außerordentliche Generalversammlung
des Bauvereins beschlossen worden, ihn unter diesem neuen
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Namen ("AAG") "ins Handelsregister Dornach einzutragen.
Gleichzeitig sollte er aber auch - und zwar als eingetragener
Verein - 'ein Glied' (eine Unter-Abteilung!) der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft sein.

In der Annahme, daß dieser Beschluß durchführbar sei,
wurde sofort im Anschluß an diese Versammlung zwischen
dem 'Verein des Goetheanum' und der Internationalen Labora-
torien A. G. in Arlesheim am 30. Juni 1924 ein Kaufvertrag
abgeschlossen." Doch "dieser Beschluß der III. außerordentli-
chen Generalversammlung des Vereins des Goetheanum ...
konnte nicht durchgeführt werden." (s. o. Ziff. 4.a.)

Hans Locher, am 8. Februar Teilnehmer der "Vorver-
sammlung" für die Mitglieder der AG/WT, schildert aus seiner
Erinnerung nach 55 Jahren (!) die Dinge so, wie wir sie auch
von G. Wachsmuth und E. Leinhas vernehmen. Locher erzählt,
was G. Wachsmuth seinerzeit in der "Vorversammlung" erläu-
tert habe. Auch in seinem Bericht gibt es keinen Hinweis auf
den 3. August; bei ihm noch am ehesten verständlich, weil er
höchstwahrscheinlich damals nicht wußte, was für diesen Tag
vorbereitet war. Er schreibt, diese "praktische Lösung" der
Namensänderung habe der Amtsschreiber Altermatt selber vor-
geschlagen und - es "mit gesetzlichen Vorschriften" begrün-
dend - "gleichzeitig die Statuten neu gefaßt, den Gegebenheiten
der AAG entsprechend." Das habe sich so während der Zeit er-
geben, ab der - krankheitshalber - nicht mehr Rudolf Steiner,
sondern G. Wachsmuth "die Verhandlungen mit dem
Amtsschreiber" führte, "der seinerseits drängte, daß die Sache
nun in Ordnung gebracht werde."19

Das alles liegt in der Linie dessen, was G. Wachsmuth
1950 in seiner "Notwendigen Abwehr" berichtet.20 Locher
schreibt darüber: "Ich war froh über diese klare Darstellung der

19 Siehe Fußnote 6, S. 34
20 Ganz im Sinne dessen hatte G. Wachsmuth schon auf der Generalver-
sammlung 1935 gesprochen (Nachrichtenblatt Nr. 20, 1935, S. 82)
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Geschehnisse ... Für mich war alles durchschaubar und ... auch
durchaus verständlich" (a. a. O., S. 35). Er meint auch zu erin-
nern, daß Wachsmuth bei der Vorversammlung schon sagte,
Rudolf Steiner wolle nicht, daß die neuen Vereinsstatuten "im
Nachrichtenblatt veröffentlicht werden, da es nur Verwirrung
stiften würde. Für die Mitglieder" (der AG/WT) "seien nach
wie vor die Statuten der Weihnachtstagung maßgebend" (a. a.
O.).
Geht nicht auch daraus hervor, daß diese Mitglieder - anders
als es dann in der Vorstandsmitteilung vom 22. März 1925 an-
gegeben wurde - in der Vorstellung Rudolf Steiners nicht "or-
dentliche Mitglieder" in dem AAG-Verein sein konnten? Denn
hätte er sie als solche angesehen, wäre es doch absolut ver-
pflichtend gewesen, sie über dieses neue "Statut" zu informie-
ren! Wie könnte man auch Mitgliedschaftsrechte und Pflichten
in einem Verein ausüben, ohne seine Satzung zu kennen?! Also
hier ist es doch ganz offensichtlich, daß die Verständnislinie,
die ihr Bild von den Dingen wesentlich auf die von Wachsmuth
erzählte Geschichte stützt, im Absurden mündet.

Wie ist es möglich, daß dies bis auf den heutigen Tag fest-
gehalten und als Ausdruck des angeblichen Willens Rudolf
Steiners verteidigt wird? Welchen Reim soll sich der geneigte
Leser und interessierte Mensch auf solche widersprüchlichen
Darstellungen machen? Leinhas meinte noch im selben Jahr
(1963) an anderer Stelle, er glaube, mit dem, was er in seiner
Schrift "Einige Gesichtspunkte ..." zusammengestellt habe und
nun noch etwas ergänze und präzisiere, sei "wirklich alles, was
mit der Entwicklung dieser äußeren Verfassung der Gesell-
schaft bis zum Tode Rudolf Steiners zusammenhängt, restlos
geklärt und durch Äußerungen Rudolf Steiners genügend pro-
tokollarisch belegt." Man müsse es allerdings "sehr genau ver-
folgen."21 Restlos geklärt? Dem war damals nicht so, und es ist

21 In "Mitteilungen aus der anthroposophischen Bewegung, Nr. 31, Mi-
chaeli 1963, S. 12 f.
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im Bewußtsein der Betroffenen auch heute noch weithin unge-
klärt! Was sich aber ändern ließe, wenn man willens wäre, die
Dinge tatsächlich "sehr genau zu verfolgen."22

5. Ist die Unkenntnis des Geschehens vom 3. 8. 1924 Ur-
sache der Kontroverse?
Hier wird aus der Kenntnis der zahlreichen, durch Jahrzehnte
hin entstandenen Abhandlungen die Feststellung getroffen, daß
man den Konstitutionsprozeß erst seit der Veröffentlichung der
Dokumente zum 3. August im Jahr 1987 (s. Fußnote 8) voll-
ständig überschauen und auch aus der Quellenlage wesensge-
mäß erfassen kann.

Es bedarf der Bereitschaft, die Dinge aufgrund dieser
Feststellung nochmals ganz neu und "sehr genau" zu prüfen:
Können wir aus dem verfügbaren Quellenmaterial, das uns Ru-
dolf Steiners Intention erkennen läßt, zu einem gültigen Ver-
ständnis kommen, wie das, was als vereinsmäßiges Element im
Konstitutionsprozeß der AAG nötig geworden war, konkret
gestaltet werden sollte? Und können wir von hier aus dann auch
gültig verstehen, ob das am 8. Februar Beschlossene dem ent-
spricht oder widerspricht?

Aus keinem uns bekannten Text früherer oder heutiger
Beurteiler ist eine konkrete und plausible Antwort zu entneh-
men, warum es im Prinzip nicht möglich gewesen sein sollte,
den für den 3. August vorbereiteten Weg zu realisieren. Im
Prinzip meint: nach dem Typus des Vereins "AAG", wie er
sich im "Werkstatt-Entwurf" der für diesen Verein von Rudolf

22 Ist es Zufall, daß die im selben Jahr, in welchem der Zeitzeuge Emil
Leinhas seine lückenhaften Erinnerungen veröffentlicht, das Konstituti-
onsthema im Sinne der richtig gestellten Frage (s. oben II.1.) bei der Ge-
neralversammlung des AAG-Vereins zu ersten Mal hohe Wellen schlägt?
Der damalige Vorstand - G. Wachsmuth war kurz zuvor verstorben - ver-
hinderte die ruhige und sachliche Wahrnehmung des Problems und schloß
die Gruppe von Mitgliedern, die das Thema besprechen wollten, kurzer-
hand "ohne Angabe von Gründen" aus (s. Nachrichtenblatt Nr. 17, 28. 4.
63, S. 65 ff.; Nr. 42, 20. 10. 63, S. 173; Nr. 50, 15. 12. 1963, S. 207).
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Steiner (unter Mitwirkung von Ita Wegman) vorbereiteten Sat-
zung entfaltet (s.o. Ziff. 3.2.).

Was am 8. Februar mit der Namensänderung bewerkstel-
ligt wurde, das stand schon am 3. August auf dem Papier, man
hätte es wie vorbereitet im Verein des Goetheanum beschließen
können. Ebenso den Rest des August-Entwurfes als neue Sat-
zung des (erweiterten und funktional genauer bestimmten) bis-
herigen Bauvereins. Dem hätte nichts im Weg gestanden.
Daß das nicht geschehen ist: Lag es wirklich nur daran, daß
man für den 3. August eben noch nicht den nach Wachsmuth
und Leinhas von Notar Altermatt kommenden Gedanken kann-
te, das neue Vereinselement aus dem Bauverein hervorgehen zu
lassen? Wäre dieser Gedanke bekannt gewesen, hätte man
schon am 3. August dessen 4. außerordentliche Generalver-
sammlung durchführen können - inklusive der Umformulierung
der Bauvereins-Unterabteilung in "Administration des Goe-
theanum-Baues" und der Unterabteilung "AAG im engeren
Sinne" in "Administration der AG", wie es dann in durchaus
sinnvoller Weiterführung im Statut vom 8. Februar geschehen
ist!

Am 3. August stand, wie die Dokumente eindeutig bestä-
tigen, nicht - oder jedenfalls nicht mehr - "die Eintragung der
Statuten der Weihnachtstagung" zur Debatte.23

Am 3. August ging es um die Konstitution des Vereins
"Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft" gemäß einem
von Rudolf Steiner federführend erarbeiteten Satzungs-Ent-
wurf.24

23 Was G. Wachsmuth und mit ihm H. Locher unterstellen, kann E. Lein-
has nicht bestätigen. Er schreibt: "Davon, diese 'Prinzipien' in das Han-
delsregister eintragen zu lassen, war meines Wissens nie die Rede" - so in
"Mitteilungen ...", S. 12).
24 Die in Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 98 S. 27 ff. pub-
lizierte Quelle beweist, daß es zum 3. August nicht nur - wie immer wie-
der fälschlich behauptet wird - ein Satzungsentwurfsfragment (§ 1 - 7) in
der Handschrift Ita Wegmans (mit handschriftlichen Einfügungen Rudolf
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Dieser Verein sollte das Organ sein, welches es dem Vor-
stand am Goetheanum ermöglichte, "nach außenhin" alles "aus
dem ganzen Geist der Anthroposophischen Gesellschaft heraus,
wie sie jetzt besteht, hier in Dornach zu vertreten."25

6. Hatten Rudolf Steiners Mitarbeiter seine Konstituti-
onsidee verstanden?
Nach allem, was wir von G. Wachsmuth (und H. Locher) ver-
nommen haben, war es wohl tatsächlich so, daß die Federfüh-
rung in den Konstitutionsangelegenheiten ab dem Zeitpunkt der
Erkrankung Rudolf Steiners praktisch an den Registerbeamten
Altermatt übergegangen und er auf die wahnwitzige, für sein
"gewöhnliches" Verständnis aber sicher ganz unproblematische
Idee gekommen war, dieses Organ mit der nach Tausenden
zählenden Mitgliedschaft der AG/WT zu bevölkern und diese
auch noch - wie auf der Grundlage des Beschlusses vom 8. Fe-
bruar schließlich geschehen - zum Souverän zu erheben,26 ob-
wohl sich doch aus dem Vereins-Typus vom 3. August das ge-
naue Gegenteil einer solchen Vorstellung ergab. Diesem Typus
nach, es sei wiederholt, wurde die "Relation" zwischen der
AG/WT und dem Verein der Unterabteilungen nicht auf der
Mitgliedschafts-, sondern lediglich auf der Vorstandsebene (mit
dem Kreis der in Dornach "leitenden", vom Vorstand berufenen
"ordentlichen" und "stimmberechtigten" Mitglieder und Rudolf
Steiner als Vorsitzendem) hergestellt. Den Sinn dieser Konzep-
tion, der in der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis von der
Dreigliederung des sozialen Organismus und der Idee des Ini-
tiativ-Vorstandes begründet ist, hat Altermatt wahrscheinlich

Steiners) gibt, sondern den Werkstatt-Entwurf einer Gesamtsatzung; ab § 8
geht der Entwurf von der Satzung des Bauvereins aus, den Rudolf Steiner ent-
sprechend (handschriftlich) modifiziert und dabei durchgängig jene zum Teil
neuen Begriffe wiederholt, die in den §§ 1 - 7 verwendet werden.
25 Rudolf Steiner am 29. Juni 1924 (GA 260a, S. 503)
26 Da man die Mitgliedschaft der AG nicht gefragt hat, ob sie das über-
haupt wolle und ob sie sich der Konsequenzen, welche die Ausübung die-
ser Funktion mit sich bringe, bewußt sei, wäre es nicht falsch zu sagen,
die Mitglieder der AG seien dem Verein nicht - schon gar nicht ordnungs-
gemäß - beigetreten, sondern beigetreten worden.
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gar nicht verstanden. Aber warum hat G. Wachsmuth ihm die-
sen Sinn nicht nahegebracht, als sie die Dinge für den 8. Febru-
ar zusammen vorbereiteten? Hatte auch er - wie die anderen
Vorstandsmitglieder - Rudolf Steiners Konzeption in ihrer in-
neren Notwendigkeit gar nicht begriffen?

Ist nicht nur so - also aus mangelndem Verständnis für
Rudolf Steiners Ideen und wie er sie ins soziale Leben einbrin-
gen wollte - erklärbar, daß die Konzeption vom 3. August, bloß
weil sie in pragmatischer Hinsicht noch nicht ganz optimal ge-
griffen war, nicht trotzdem wie selbstverständlich weiterver-
folgt wurde?

Es zeigt sich im Kontext der Dokumente, die uns den 3.
August in seiner Bedeutung erklären können, wie richtig E.
Leinhas wenigstens ahnte, was am 8. Februar passiert war, als
er seinen Rückblick auf dieses Ereignis mit den Worten schloß:

"Das demokratische Element mit seinen Abstimmungen
und der Majorisierung von Minderheiten, mit Ausschlüssen
von Mitgliedern und sogar Vorstandsmitgliedern, ist in die Ge-
sellschaft eingezogen. Man hat die Statuten, wie sie Rudolf
Steiner aufgestellt hat, geändert. Welche Gefahr diese demo-
kratischen Statuten für die Anthroposophische Gesellschaft be-
deuten können, das sieht man heute leider noch nicht ein." Man
könne, fuhr Leinhas fort, "das demokratische Element zwar ei-
ne Zeitlang durch die Herrschaft eines Einzelnen oder einer die
Gesellschaft beherrschenden Clique ausgleichen - aber die De-
mokratie lauert im Hintergrund und kann eines Tages hervor-
brechen und die ganze Gesellschaft, unter Berufung auf die
Vereins-Statuten, in Verbindung mit den allgemein gesetzli-
chen Bestimmungen, durch Mehrheitsbeschlüsse in ernste Ge-
fahr bringen, wenn man dem nicht vorbeugt, so lange es noch
möglich ist. Sonst darf man sich nicht wundern, daß man eines
Tages die Gegnerschaft hat, die man verdient." (s. Fußnote 17, S.
31)

Ohne das, was hier 1963 beschrieben aber in Wirklichkeit
nicht durchschaut wurde, hätten die nicht abreißenden Gesell-
schaftskonflikte seit Rudolf Steiners Tod entweder gar nicht
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entstehen oder sich jedenfalls niemals so austoben können, wie
es geschehen ist. Es ist in unserer Zeit eine Bedingung für die
Begründung der Macht in der menschlichen Gesellschaft,
daß Herrschaft ausüben wollende Einzelne oder Cliquen im-
mer das demokratische Element benutzen, um gerade da-
durch ihre Macht zu legitimieren. Denn die pure hierarchische
oder oligarchische Machtausübung hat heute keine Chance
mehr. Sie muß sich mit einem "demokratischen" Mantel ver-
hüllen, um weiter bestehen zu können.
Wir geben diesem Phänomen, dessen "Erfinder" Napoleon war
und das sich seit dem 8. Februar auch in der Anthroposophi-
schen Gesellschaft strukturell eingenistet hat, den Namen "Bo-
napartismus". Zwar war die Mitgliedschaft der Anthroposo-
phischen Gesellschaft in Tat und Wahrheit niemals gehindert,
das Leben der Gesellschaft - auch das (nach § 10 der Grün-
dungsstatuten in beschlossener Fassung!) wichtige Element der
"Mitgliederversammlungen" betreffend - nach den Regeln ihrer
eigenen Konstitution zu pflegen. Weil man aber dem Irrglau-
ben zum Opfer gefallen war, die Vereins-Satzung vom 8. Feb-
ruar sei auch für das Leben der Gesellschaft verbindlich - was
sie jedoch rechtsförmlich niemals war und sein konnte! -, ge-
riet auch die Gesellschaft in die Gefahrenzone, welche "die
Demokratie" (in Verbindung mit der Herrschaft eines Ein-
zelnen oder einer Clique) hier erzeugt. Doch Ursache dessen
war, daß die Mitgliedschaft nicht erkannte, daß sie im Verein
niemals die Rolle des Souveräns hätte übernehmen dürfen -
denn damit war - entgegen aller Einsichten und Absichten Ru-
dolf Steiners - auch der Verein "demokratisiert".27 Leinhas

27 Daß es an diesem Punkt noch eine ganze zeitlang große Unsicherheit
gab, weil man wenigstens erfahrungshalber aus der bisherigen Praxis
wußte, daß immer "nur wenige Persönlichkeiten stimmberechtigt" waren,
geht aus einem Brief von Emil Leinhas an G. Wachsmuth vom 30. März
1926 hervor. Er schrieb: "Ich habe die Beobachtung gemacht, daß nicht
nur die Mitglieder im allgemeinen, sondern auch die prominenten Persön-
lichkeiten der Gesellschaft über diese Statuten" - gemeint waren diejeni-
gen vom 8. 2. 25, nach denen am 29. 12. 25 die Mitgliedschaft der AG
zum ersten Mal in der Generalversammlung des Vereins der AAG an
Wahlen und Abstimmungen teilgenommen hatten - "ziemlich im Unkla-
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meinte, es könne diese Gefahr, die mit den "demokratischen
Statuten" vom 8. Februar auftauchte, durch "absolutes Vertrau-
en zum Vorstand, wie das zu Lebzeiten Rudolf Steiners der
Fall war, unschädlich gemacht werden" (a. a. O., S. 31). Nichts
gegen Vertrauen zum Vorstand. Aber das ist nicht das Mittel
gegen die Gefahren, die von inadäquaten, typusfremden Struk-
turen ausgehen. So kann man nicht wirklich verhindern, "daß
man eines Tages die Gegnerschaft hat, die man verdient."

7. »Wenn die  Menschen dem Genius eines Zeitalters absa-
gen, dann tritt an sie heran der Dämon dieses Zeitalters«
28

Gehören wir nicht alle solange zur Gegnerschaft der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft, solange wir uns nicht
von dem Geist, der die Dinge - von den Verantwortlichen un-
bemerkt und (von Steiners Mitarbeitern offenbar unverstanden)
- in die Sackgasse des 8. Februar gelockt hat, verabschieden
und wieder mit dem Geist Rudolf Steiners verbinden? Sein
Geist, der mit dem Genius unseres Zeitalters verbunden war,
hat sich in den Angelegenheiten, die wir hier zu erörtern hatten,
in dem offenbart, was am 3. August entstehen sollte. Wir wis-
sen nicht, warum nichts daraus geworden ist. Aber seit 1987
haben wir hinreichendes Quellenmaterial zur Verfügung, um
erkennen zu können, was geplant war. Dieser Plan war fern von
allen "demokratischen" Gefahren. Er folgte geisteswissen-
schaftlicher Erkenntnis, er war zeitgeistgemäß.

Dieser Erkenntnis können wir auch heute folgen - indem
wir an die Stelle der Mißgestalt des AAG-Vereins, die seit

ren sind. Zum Beispiel herrscht eine allgemeine Unklarheit darüber, ob
die Mitglieder in der Generalversammlung stimmberechtigt sind; vielfach
wird angenommen, es seien nur wenige Persönlichkeiten in der Gesell-
schaft stimmberechtigt. Von einem Generalsekretär ... wurde ich gebeten,
die Anregung weiterzugeben, daß man wenigstens den Generalsekretären
eine Abschrift der Statuten übergeben möchte.." (s. Beiträge ... Nr. 98, S. 47)
28 Siehe Rudolf Steiner, Vortrag vom 21. Juli 1923, GA 225, S. 141
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1925 die Verhältnisse der Anthroposophischen Gesellschaft
und Bewegung so unendlich beschädigt und erschwert, dasje-
nige treten lassen, was Rudolf Steiner "im Prinzip", d. h. dem
Typus nach dafür entwickelt hatte. Das schweizerische Ver-
einsrecht, das ist geprüft,29 steht dem nicht im Weg. Welche
verzwickten Umstände es dennoch waren, die das Ganze kon-
stitutionell auf den "bonapartistischen", vom "Dämon" und
nicht vom "Genius unseres Zeitalters" inspirierten Weg brach-
ten, werden wir in absehbaren Zeiten wahrscheinlich nicht er-
fahren können. Dies ist aber auch gar nicht nötig, um jetzt end-
lich nach einem vollen Menschenalter an der Schwelle des
neuen Jahrtausends die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen.

III. Wie können wir den Knoten lösen?

Wir haben es schon zitiert: Nach G. Wachsmuths und nach H.
Lochers Erinnerung soll Rudolf Steiner zu den Statuten vom 8.
Februar gesagt haben: "... wir können (oder müssen) sie später
wieder ändern."30 Es gibt nicht wenige, die meinen, für eine
solche Änderung, die auch eine wirkliche Erneuerung bringen
könnte, sei es ja längst zu spät und die Mitglieder wollten eh
"nicht aufwachen". Vielleicht ist es so - vielleicht aber auch
nicht.

Wer weiß das wirklich und mit Sicherheit? Wir könnten
es, wenn wir nur wollten, sehr schnell herausbekommen! Frei-
lich nicht mit bloßen Vermutungen, Spekulationen oder sturem
Verteidigen unhaltbar gewordener Sichtweisen, auch nicht durch
Halbheiten, Skepsis oder blauäugigen Optimismus, sondern nur
dadurch, daß wir uns entschließen, "Anthroposophie zu tun."

29 Eine entsprechende Auskunft des zuständigen Handelsregisteramtes
Breitenbach vom 25. Juni 1998 besagt nämlich, "daß die Statuten (vom 3.
8. 24) eintragungsfähig gewesen wären."
30 Zitiert nach H. Locher (siehe Fußnote 6, S. 35)
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Wir täten das in dieser Angelegenheit konkret dadurch,
daß wir die Satzungen des Vereins der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft änderten und diese Änderung an
dem Typus orientierten, aus dem Rudolf Steiner seine Kon-
zeption für den 3. August entwickelte.31

Im Ergebnis eines solchen Beschlusses könnten im Dorna-
cher Unternehmensverein wieder diejenigen die (entschei-
dungsberechtigte) Verantwortung übernehmen, welche als "lei-
tende" Mitarbeiter am Goetheanum und seinen Abteilungen da-
für kompetent, also die sachlich Zuständigen sind. Dieser Kern-
konfiguration ließen sich mit der Zeit weitere leitende und be-
ratende Vereinsorgane angliedern, durch die dann am Goethea-
num nach innen und außen möglichst umfassender Sachvers-
tand und Weitblick zum tragen kommen könnte. Alle Mitglie-
der der AG/WT, die es wollten, könnten diesem Verein als "bei-
tragende" Mitglieder (ohne Stimmberechtigung) angehören. Auf
Vorstandsebene entstünde wieder die organische - körperschafts-
rechtlich gesprochen: "organschaftliche" (Hardorp) - Verknüp-
fung zwischen der Gesellschaft und ihrem Verein.32

Die Anthroposophische (Welt)-Gesellschaft wäre infolge
einer solchen Rekonstituierung der ursprünglichen konstitutio-
nellen Konzeption wieder frei von allem Vereinsmäßigen - wie
Rudolf Steiner es mit dem Gründungsstatut der AG inauguriert
hatte. Sie könnte diese ihre authentische "Form, wie sie die an-
throposophische Bewegung zu ihrer Pflege braucht",33 neu er-
greifen, einschließlich einer Ordnung für die Freie Hochschule
für Geisteswissenschaft den heutigen menschlich-sachlichen
Realitäten anpassen und - nach einer Phase solider Urteilsbil-

31 Siehe den anschließenden Vorentwurf für einen entsprechenden Schritt
32 "Der Vorstand ist identisch mit dem Vorstand am Goetheanum" (gem.
Konzeption vom 3. 8. 24; s. Fußnote 16, S. 28)
33 Rudolf Steiner in "Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vor-
geht" Nr. 1, 13. 1. 24, GA 260a, S. 27
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dung in der Mitgliedschaft - als Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft beschließen. (Stichwort: "Verfassung 2000")

Ist es nicht ein Herzensbedürfnis aller Mitglieder, sich
ganz mit dem zu verbinden, was Rudolf Steiner selbst als sach-
gemäßen Weg für die "einheitliche Konstituierung" der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft konzipiert hatte?

Was dieser Weg war, erfahren wir konkret nur durch die
Dokumente zum August 1924. Wenn darüber Einigkeit herr-
schen würde: Was könnte hindern, das Wesensgemäße und in-
sofern auch Notwendige in einem ersten Schritt zu vollziehen?
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Ergänzung:
Schon 1964 war das Notwendige erkannt!
Nach Abschluß der vorstehenden Studie sind mir zwei Aufsät-
ze von Emil Leinhas bekannt geworden, in welchen er sich un-
ter dem Titel "Zur Verfassungsfrage der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft" über die Bedeutung des 3. August
1924 im Konstitutionsprozeß äußert.34 Erstaunlicherweise
kommt er dabei im Hinblick auf das, was einerseits "versäumt"
wurde und andererseits zu tun nötig ist, im Prinzip zur gleichen
Erkenntnis und Schlußfolgerung wie wir - 33 Jahre danach.35

Offenbar kurz nach Veröffentlichung jener seiner Texte,
auf die in unserer Studie Bezug genommen wird36 - also im
Herbst 1963 -, erhält Leinhas Kenntnis von dem Teil des für
den 3. August 1924 vorbereiteten Satzungsentwurfes, der hin-
sichtlich seiner §§ 1 - 7 in der Handschrift Ita Wegmans (mit
handschriftlichen Ergänzungen Rudolf Steiners) im Archiv der
Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung vorlag,37 aber noch nicht
publiziert war. Leinhas veröffentlicht nun dieses Dokument
und würdigt dessen Bedeutung aus seiner Sicht der Dinge.38

34 "Zur Verfassungsfrage der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft", in Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutsch-
land, Nr. 68, Johanni 1964, S. 104 ff und "Noch einmal: Zur Verfassungs-
frage!", in Mitteilungen ..., Nr. 69, Michaeli 1964, S. 172 ff
35 Wir konkretisieren diese Erkenntnis in unserem Entwurf einer Sat-
zungsänderung des Vereins Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
(hier Seite 270 ff.)
36 Seite 6 ff. In diesen Texten kommt Leinhas noch nicht auf den 3. Au-
gust 1924 zu sprechen.
37 Erst mehr als 20 Jahre später entdeckte Carlo Frigeri im Archiv das
Dokument, das uns die restlichen §§ nachvollziehen läßt.
38 Eingangs erfahren wir von ihm, daß er darauf schon in der 3. Auflage
seiner Schrift "Einige Gesichtspunkte ..." (s. unsere Studie Fußnote 17)
Bezug genommen habe. Uns lag bei der Abfassung der Studie die 2. Auf-
lage vor, in welcher zum 3. August noch nichts zu finden ist. Die 3. Auf-
lage erschien im Januar 1964. Hier nun schreibt Leinhas, "für die Kennt-
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Es erscheint mir nicht erforderlich, auf alle Einzelheiten der
beiden Texte von 1964 einzugehen. In mancherlei Hinsicht bie-
ten sie noch ein Bild der Verwirrung. Der hauptsächliche Irr-
tum besteht darin, daß Leinhas meint, Rudolf Steiner sei "genö-
tigt" gewesen, "in bezug auf die äußere Verfassung der Gesell-
schaft ... jetzt auch noch bürgerlich-rechtlich gültige Statuten,
die ins Handelsregister eingetragen werden konnten, zu gestal-
ten."39 Und der für den 3. August 1924 vorbereitete Satzungs-
entwurf habe diesem Zweck gedient. Leinhas ist also der An-
sicht, die Ende 1923 neubegründete Anthroposophische Gesell-
schaft habe als solche zwei Ordnungen - eine innere (das Sta-
tut, das in dreimaliger Lesung von der Gründungsversammlung
am 28. 12. 23 beschlossen wurde) und eine äußere, eben dieje-
nige, die (zunächst) für den 3. August 1924 vorbereitet war
(von der Leinhas 1964 aber nur die §§ 1 bis 7 kannte); erstere
nennt er (wie es sich nach Rudolf Steiners Tod eingebürgert
hatte) die "aus dem Geistigen heraus gegebenen 'Prinzipien'",
letztere aus "äußeren" Gründen erforderliche "bürgerlich-
rechtlich gültige Statuten."40

Obwohl dieses Verständnis so oder ähnlich auch heute
noch weit verbreitet ist, entspricht es dennoch nicht der Wirk-
lichkeit. Es geht hier nämlich nicht um "innen" und "außen".
Denn Rudolf Steiner hat alles "aus dem Geistigen heraus gege-
ben", die Satzungen für den Verein nicht minder als die Sta-
tuten für die Gesellschaft. Zwar erkennt Leinhas richtig, daß

nis der ursprünglichen Absichten Rudolf Steiners bezüglich der Verfas-
sung der Gesellschaft" sei der Satzungsentwurf vom 3. 8. 24, der an dieser
Stelle zum ersten Mal veröffentlicht wird, "außerordentlich wichtig." (S.
29) Eine schlüssige Antwort auf die Frage, warum am 8. 2. 25 eine völlig
andere Konzeption und nicht das realisiert wurde, was "im Entwurf vom
3. August vorgesehen war", kann Leinhas nicht anbieten. Er meint, "wenn
Rudolf Steiner noch länger gelebt hätte, würde er auch diese Sache noch
entsprechend geordnet haben." (S. 31)
39 Siehe Fußnote 1, "Mitteilungen ...", Nr. 69, S. 173
40 A. a. O., S. 173
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das Vorhandensein der Vereinssatzung mit der Lebensordnung
der Gesellschaft, d. h. ihren Statuten, "überhaupt nichts zu tun
hatte" oder daß letztere davon "irgendwie berührt wurden".
Aber es ist nicht richtig, wenn er meint, daß die Statuten der
Gesellschaft "der bürgerlichen Rechtsordnung gegenüber er-
gänzt werden mußten."41

Die Vereinssatzung war (und ist) keine "Ergänzung" der
Gesellschafts-Statuten; sie ist vielmehr die rechtliche Basis ei-
nes sozialen Lebenszusammenhangs sui generis, mit welchem
die Gesellschaft als solche - also in Gestalt ihrer Mitgliedschaft
- rechtlich "überhaupt nichts zu tun hat". Verbunden sind beide
Elemente dadurch, daß der Vorstand der Gesellschaft auch die
Vorstandsfunktion im Verein ausübt. Im übrigen aber sind bei-
de Ordnungen entsprechend ihrer unterschiedlichen Aufgaben
und Funktionen völlig verschieden geartet - und zwar "aus dem
Geistigen heraus" so konzipiert, nicht weil das Vereinsrecht zu
diesem oder jenem "nötigen" würde. Wie auch die Statuten der
Gesellschaft die Bedingungen des Vereinsrechts erfüllen und
insofern ebenfalls die Verfassung einer Rechtsperson nach
schweizerischem Zivilgesetzbuch (hier ohne Eintragungs-
pflicht!) bilden.

Neben dieser auch der bügerlichen Rechtsordnung gegen-
über voll gültigen "Verfassung" der neubegründeten Anthropo-
sophischen Gesellschaft, deren Vorläufer die Statuten der
Theosophischen bzw. Anthroposophischen Gesellschaft (von
1912) waren, bedurfte es aber für die Anbindung der im enge-
ren Sinne unternehmerischen Dornacher Arbeitsfelder an den
neuen Ausgangspunkt der nun von Rudolf Steiner selbst gelei-
teten Gesellschaft noch eines handelsregisterlich einzutragen-
den Vereins, dessen Ordnung jedoch nicht minder geisteswis-
senschaftlich begründet war als das Statut der Gesellschaft.

Auch diese Vereinssatzung hatte ihrem Charakter nach ei-
nen Vorläufer und zwar in der Satzung des Vereins des Goe-

41 Siehe Fußnote 1, "Mitteilungen ...", Nr. 68, S. 105
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theanum, der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Das
heißt: Auch hier gibt es einerseits eine innere Notwendigkeit,
die geisteswissenschaftlich gestützt ist und andererseits bestimmte
äußere Erfordernisse, die von Gesetzes wegen beachtet sein
müssen (aber den Charakter der Sache durchaus nicht stören).

Genau diesen Bedingungen entspricht nun dasjenige, was
für den 3. August 1924 vorbereitet war. Leinhas hatte ja schon
die Problematik erkannt, die sich aus dem ergab, was am 8.
Februar 1925 beschlossen worden war.42 (Das ist in unserer
diesem Ereignis gewidmeten Studie in den Abschnitten VI. und
VII. behandelt). Er kommt daraus aber zunächst noch nicht zu
der richtigen Einsicht, was zu tun ist, um das Problem zu lö-
sen.43

Das erkennt er jedoch sofort, als ihm der erste Teil des
Statutenentwurfes für den 3. August bekannt wird. Er meint
zwar, die hier in den §§ 4, 5 und 6 vorgenommene "Gliederung
der Mitglieder" (in einerseits vom Vorstand zu berufende "lei-
tende", "also allein stimmberechtigte Mitglieder" und anderer-
seits "teilnehmende") sei "ganz neuartig und für eine geistige
Korporation, die auch bürgerliche Besitzrechte zu verwalten
hat, vorbildlich"44; aber das war keineswegs "ganz neuartig",
sondern entsprach, nur konsequent weiterentwickelt, durchaus
dem Typus, dem auch die Satzung des Bauvereins entstammte.

Entscheidend war nun, daß diese beiden Typen nicht ver-
mischt wurden. Das erkannte Leinhas.

Das Licht ging ihm in dem Moment auf, als ihm der für
den 3. August vorbereitete Satzungsentwurf vorlag. Und er zog
daraus die Konsequenz zu dem Vorschlag, die inzwischen er-
folgte Vermischung - er führte dieses Mißgeschick auf die un-
glücklichen Umstände zurück, die in Dornach in den letzten
Lebensmonaten Rudolf Steiners infolge von dessen Krankheit

42 "Einige Gesichtspunkte ...", 3. Auflage, S. 35
43 "Einige Gesichtspunkte ..., 2. Auflage, S. 31
44 A. a. O., S. 106
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entstanden waren - dadurch zu korrigieren, daß die Mitglied-
schaft der Gesellschaft, die durch die Beschlüsse des 8. Februar
zugleich als Mitgliedschaft des Vereins betrachtet wurde, be-
schließen müsse, die Vereins-Mitgliedschaft "im Sinne der §§
4, 5 und 6 des Satzungsentwurfes vom 3. August 1924 zu glie-
dern. Etwas in dieser Richtung müßte auch heute noch gesche-
hen ...".45

Das war die fundamentale Erkenntnis von 1964. Doch
damals war die 1962/63 aufgeflammte Diskussion über die
Konstitutionsfrage durch allseits unglückliches Agieren offen-
bar schon so vergiftet und emotionalisiert,46 daß diese außeror-
dentlich wichtigen Einsichten von Emil Leinhas, die zeigten,
wie einfach das Konstitutionsproblem zu überwinden gewesen
wäre, nicht aufgegriffen wurden, ja ohne jedes Echo blieben.

Nach weiteren 33 Jahren liegen nun neue Gesamterkennt-
nisse über den Konstitutionsprozeß auf dem Tisch, die es auch
durch die ergänzenden Dokumente zum 3. August 1924, die
seit 1987 veröffentlicht sind, bisher aber auch so gut wie keine
Beachtung fanden, ermöglichen, nicht nur die Problematik ih-
rem Kern nach zu verstehen, sondern die auch den Weg wei-
sen, wie wir sie auflösen können.

Um die historischen Umstände jener Geschehnisse um den
3. August 1924 und den 8. Februar 1925 wird weiterhin man-
che Frage offen bleiben, solange sich in den Archiven keine
weiteren Dokumente finden.

Gesichert aber ist, was Rudolf Steiner konzeptionell für
den 3. August 1924 vorbereitet hatte: An diesem Tag sollte der
Verein »Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in Dor-
nach (Schweiz)« gegründet werden. Rudolf Steiner selbst war

45 A. a. O., S. 108
46 U. a. hatte der Vorstand am Goetheanum jene Mitglieder nach den Sat-
zungen des Vereins aus der Gesellschaft ausgeschlossen, die bei der Ge-
neralversammlung 1963 mit Anträgen versucht hatten, das Thema auf die
Tagesordnung zu setzen. Siehe auch E. Leinhas, Noch einmal: Zur Ver-
fassungsfrage!, in Mitteilungen Nr. 69, S. 173 f.
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verhindert, an der Gründungsversammlung teilzunehmen; aber
er bevollmächtigte noch tags zuvor Ita Wegman, ihn zu vertre-
ten und erklärte sich "mit der Tatsache dieser Begründung ein-
verstanden." Und für die Mitwirkung an dieser Versammlung
"als Urkundsperson und Protokollführer" berechnete Notar E.
Altermatt die Kosten.47 Die Versammlung hat also mit Sicher-
heit stattgefunden, und es muß auch ein Protokoll gegeben ha-
ben. Doch ausgerechnet von diesem entscheidenden Vorgang
findet sich im Goetheanum-Archiv offenbar nichts.

Verwunderlich ist auch, daß E. Leinhas erst aufgrund des
Dokumentes aus dem Archiv der Rudolf Steiner Nachlaßver-
waltung (Statutenfragment Handschrift I. Wegman) die Bedeu-
tung des 3. August erkannte, obwohl er doch in jenen Tagen
selbst in Dornach an den Besprechungen teilnahm und an-
schließend in Stuttgart Vertragliches an das anpaßte, was sich
durch die Gründung des AAG-Vereins geändert hatte.48

Auch wenn die Dokumente verschollen bleiben, die uns
aufklären könnten, warum nicht zum tragen kam, was am 3.
August dem Charakter der Sache nach beschlossen worden
war, können wir heute in all das Klarheit bringen, was bei Emil
Leinhas zum Teil noch verworren war, und wir können aus ge-
wonnener Klarheit korrigierend das Notwendige tun.

Heute gilt nicht mehr, was Leinhas als Grund annahm,
warum so lange "versäumt" wurde, was hätte vollzogen werden
müssen, um an Steiners Intentionen anzuschließen: Die "Un-
kenntnis seiner Absichten."49 Wir können seine Absichten ken-
nen, sie anhand der verfügbaren Dokumente wahrnehmen und
im Lichte der Idee verstehen. Und also können wir aus Er-
kenntnis handeln! Die nächste Zukunft wird zeigen, ob es den
Willen zum Handeln gibt.

47 Siehe Beilage zum Band GA 260a »Dokumente 1924/25«, S. 30 f
48 A. a. O., S. 32 f
49 E. Leinhas, Zur Verfassungsfrage ... , in Mitteilungen Nr. 68, S. 108
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Nachtrag:
»Was geschah am Goetheanum am 29. 12. 1925
wirklich?«
Im Nachrichtenblatt Nr. 41 vom 11. Oktober 1998 erschien ei-
ne "Mitteilung aus dem Archiv am Goetheanum".50 Den Anlaß
dafür gaben einige kleinere Dokumente, die jüngst im Archiv
aufgefunden wurden und sich auf jenes Ereignis beziehen, das
am 29. 12. 1925 am Goetheanum stattgefunden hat. Das diesen
Vorgang betreffende Protokoll wurde den Mitgliedern der
Anthroposophischen Gesellschaft erst Anfang 1998 bekanntge-
geben.51

Schon bei dieser Gelegenheit war ein hinzugefügter Kom-
mentar wenig hilfreich, um transparent zu machen, was am
Jahresende 1925 tatsächlich geschah.

Hätte diese Angelegenheit nur eine historische Bedeutung:
Warum sollte man sie in der Mitgliedschaft heute noch beson-
ders beachten? Wer sich mit der Sache aber genauer befaßt,
kann feststellen, daß dasjenige, wovon eigentlich gesprochen
werden müßte, der letzte weichenstellende Vorgang im Konsti-
tutionsprozeß der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft war und insofern auch heute noch für alle wichtig ist,
weil gerade dieser Vorgang jenes schwerwiegende Problem in
den Grundlagen der "Verfassung" unserer Gesellschaft defini-
tiv hervorgerufen hat, welches uns auch heute noch beschäftigt
und beschäftigen muß, denn es ist noch immer virulent.

Auch jetzt kommentiert Uwe Werner die neuen - relativ
marginalen - Dokumente wieder einmal so, daß für jene Leser,
die über die Details der Zusammenhänge noch nicht eingehend
unterrichtet sind, kein erhellendes Licht auf die Dinge fällt.

50 Verfaßt von Uwe Werner, Leiter des Goetheanum-Archivs
51 Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht, Nr. 1/2, 1998
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Und so gibt es erneut Grund zu fragen: Was geschah am 29.
Dezember 1925 am Goetheanum wirklich?52

I.
Die inzwischen veröffentlichten Dokumente lassen ein objekti-
ves, tatsachengemäßes, freilich auch in der Sache komplexes
Urteil über das Ereignis zu. Doch so werden die Dinge auch
jetzt wieder nicht dargestellt. Vielmehr konstruiert der Autor
aus seinen persönlichen Vermutungen eine bestimmte Sicht,
aus der die Verantwortlichen angenommenerweise gehandelt
haben könnten und wie es ihm, dem Archivar, plausibel erscheint.

Das ist natürlich kein hinreichendes Verfahren ernsthafter,
schon gar nicht für eine am Goetheanum zu pflegende geis-
teswissenschaftlich orientierte Geschichtsforschung. Eine sol-
che ist verpflichtet, zuerst die Fakten - soweit belegt - lücken-
los anzuführen. Erst dann kann die Deutung ansetzen.

Da man von den entscheidenden Fakten in der "Mitteilung"
jedoch so gut wie nichts Klares und solide Gegründetes erfährt,
sei dies im folgenden kurz unternommen.

Zur Erinnerung: In der "Mitteilung" steht, anläßlich von
"Mitgliederversammlungen von Weihnachten 1925" sei eine
"in der Tagesordnung der Einladung als Traktandum" ange-
kündigte "Statutenänderung ... unterlassen" worden. Dies betraf
eine beabsichtigte neue Regelung des Vorlagetermins für den
jährlichen Rechenschaftsbericht. Dazu zitiert Uwe Werner ein
Schreiben von G. Wachsmuth, mit welchem dieser die Unterab-
teilungen des Vereins der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft am 15. 10. 25 über das Vorhaben informierte. Dar-
in heißt es: "Wir" - damit konnte nur der Vereinsvorstand ge-
meint sein - "werden auf der diesjährigen Generalversammlung
Statutenänderungen beantragen".

52 Ich habe versucht, die Vorgänge dieses Tages in der Studie "Der Sün-
denfall der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft", Novalis
9/1997 anhand der verfügbaren Quellen nachvollziehbar durchsichtig zu
machen.
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Hier ist also von einer "diesjährigen Generalversammlung"
die Rede, und das Schreiben Wachsmuths richtet sich an die
Unterabteilungen des Vereins »Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft«, nicht an die Mitgliedschaft der AG. U. Werner
fügt hinzu: "Während der Generalversammlung (29.12.1925)
wurde dieser Vorschlag (aber) nicht gemacht und die betref-
fenden Paragraphen blieben unverändert." Soweit so gut.

Bevor nun geprüft werden kann, ob die sich anschließen-
den Vermutungen des Archivars in Einklang stehen mit den
Rechtstatsachen - denn um solche handelt es sich ja -, muß ge-
klärt sein, welches diese überhaupt sind. Dazu müssen wir zwei
Fragen klären:
1. Welches Rechtssubjekt hält am 29. 12. 25 seine "General-
versammlung" ab?
2. Von welchen "Statuten", deren entsprechende "Paragraphen"
geändert werden sollten, ist die Rede?

II.
Die "Mitteilung" unterstellt, es habe sich am 29. 12. 25 die Mit-
gliedschaft der Anthroposophischen Gesellschaft zu deren
erster "ordentlicher Generalversammlung" nach ihrer Grün-
dung Ende 1923 (Weihnachtstagung) versammelt gehabt. Wäre
dem so gewesen, dann hätte dazu gemäß Ziffer 10 der Grün-
dungsstatuten der AG eingeladen sein müssen. Hiernach aber
kennt die AG gar keine "Generalversammlung"; sie hält viel-
mehr "jedes Jahr im Goetheanum eine ordentliche Jahresver-
sammlung" ab, "in der von dem Vorstande ein vollständiger
Rechenschaftsbericht gegeben wird." (Außerdem sind "außer-
ordentliche Versammlungen" vorgesehen.)

So gibt es schon aus diesem Grund Anlaß zu bezweifeln,
ob es sich bei der Generalversammlung am 29. 12. 25 um eine
solche der Anthroposophischen Gesellschaft gehandelt hat.

Dieser Zweifel wird bestärkt, wenn man die Quellen vor-
urteilsfrei zur Kenntnis nimmt. Denn in der "Einladung zur er-
sten ordentlichen General-Versammlung" - im Nachrichtenblatt
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mit Datum vom 5. November publiziert und vom Vorstand der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft unterzeichnet -
war in einem Nachsatz zu lesen, "für die Mitglieder der Anth-
roposophischen Gesellschaft" finde "eine Vorversammlung
statt."
Nach den publizierten Quellen werden also in der Einladung
zum 29. 12. 25 ganz eindeutig zwei Rechtssubjekte unterschie-
den:
1. die "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft", die zu ih-
rer "ersten ordentlichen Generalversammlung" einlädt und
2. die "Anthroposophische Gesellschaft", deren Mitglieder zu
einer "Vorversammlung" gebeten werden.

Vom Bestehen eines Vereins der "AAG" wußte die Mit-
gliedschaft der AG zu diesem Zeitpunkt nur aufgrund jener
"Mitteilung des Vorstandes" im Nachrichtenblatt vom 22. 3.
1925, welche "die Freunde von den Beschlüssen unterrichtete,
die auf der Generalversammlung vom 8. Februar 1925 gefaßt
wurden, um die um das Goetheanum in Dornach gruppierten
Institutionen im Geiste der Neugestaltung der anthroposophi-
schen Bewegung ... zu führen."

Am Schluß dieser Mitteilung erfuhren die Leser, daß nun
"die »Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft« (lt. Be-
schluß der Generalversammlung vom 8. Februar 1925 und Ein-
tragung in das Schweiz. Handelsregister vom 7. März 1925)"
bestehe und "vier Unter-Abteilungen" - meint: die angespro-
chenen "Institutionen" - umfasse.53

53 Am 18. Oktober 1925 erschien im Nachrichtenblatt (Nr. 42) nochmal
eine (nicht gezeichnete, höchst kryptische) "Mitteilung" folgenden Wort-
lauts: "Da die »Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft« und das
Goetheanum handelsregisterlich eingetragen sind, möchten wir daran er-
innern, dass geschäftliche oder andere Unternehmungen das Prädikat
»Anthroposophisch« oder »Goetheanum« nur nach Verständigung mit
dem Vorstand der »Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft« und
des »Goetheanums« verwenden sollen. Wir bitten alle Mitglieder, uns bei
der Durchführung dieser für eine geordnete Führung unserer Gesellschaft
unerlässlichen Notwendigkeiten zu unterstützen." - Damals war es völlig
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Schon diese "Mitteilung" stellte nicht klar, um welche konkre-
ten "Beschlüsse" welcher Rechtsgemeinschaft es sich handelte.
Man liest nur, nun sei "die »Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft« in das Handelsregister eingetragen. Aber man er-
fährt nichts von einer entsprechenden Satzung, ja man erfährt
nicht einmal, für welche konkrete Rechtsperson diese Be-
schlüsse gefaßt worden waren. - Das alles ist auch heute in den
Gesamtverhältnissen der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft noch nicht geklärt.

Nun: Was sagen die Tatsachen? Die Generalversammlung
vom 8. 2. 25 war eine solche des Vereins des Goetheanum
(Bauverein), keine der AG. Die Versammelten (neun ordentli-
chen Mitglieder des Bauvereins) beschlossen das Statut für ei-
nen neuen Verein »Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft« und wählten gemäß § 11 des Statuts, das sie beschlos-
sen hatten, sechs Personen, die zugleich den Vorstand der AG
bildeten, zum Vorstand des Vereins und Rudolf Steiner (in
Abwesenheit) zum ersten Vorsitzenden. Im § 1 des Statuts hieß
es, dieser Verein namens »AAG« bestehe in der "Rechts-
nachfolge des Vereins des Goetheanum ..."

Das heißt: Anläßlich einer Generalversammlung des Bau-
vereins wurde von dessen ordentlicher Mitgliedschaft ein neuer
Verein beschlossen. Dieser umfaßte vier Unterabteilungen (§
2). "Gestützt auf eine schriftliche Anmeldung und durch Auf-
nahme seitens des Vorstandes" (§ 6) konnte jedermann die
Mitgliedschaft erwerben. Nach § 9 hält dieser (neue) Verein
"jedes Jahr eine ordentliche Generalversammlung ab, und zwar
innert 3 Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres." Von ei-
nem "Rechenschaftsbericht" ist hier - anders als in den Statuten
der AG (Ziffer 10) - nirgends die Rede (was auch nicht unbe-

unmöglich, daß die Mitgliedschaft der AG verstehen konnte, was damit
gemeint war, wenn gesagt wurde, die «AAG« einerseits und "das Goe-
theanum" andererseits seien "handelsregisterlich eingetragen." Aus heuti-
ger Sicht kann aus dieser Formulierung - wie wir wissen - Widersprüch-
lichstes herausgelesen werden.
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dingt erforderlich war, weil es ohnehin zu den gesetzlich vor-
geschriebenen Vereinsbedingungen gehört, jährlich einen Re-
chenschaftsbericht vorzulegen).54

Damit ist klar: Wie zur "ersten ordentlichen Generalversamm-
lung" für den 29. 12. 25 eingeladen wurde und was dann (siehe
Protokoll, Nbl. Nr. 1/2 1998) faktisch geschah, das zeigt, daß
hier keine "ordentliche Jahresversammlung" der An-
throposophischen Gesellschaft stattfand, sondern es wurde auf
der Grundlage der am 8. Februar (von den bei der 4. außeror-
dentlichen Generalversammlung des Bauvereins anwesenden
neun ordentlichen Mitgliedern) beschlossenen Statuten des
Vereins »AAG« dessen "erste ordentliche Generalversamm-
lung" durchgeführt. Diese Versammlung wurde rechtsförmlich
eröffnet und schloß sich nahtlos an jene sog. "Vorversamm-
lung" an, zu welcher die Mitglieder der am 28. 12. 1923 ge-
gründeten Anthroposophischen Gesellschaft eingeladen waren.
Sie versammelten sich also nicht gem. § 10 ihrer Statuten zur
Durchführung ihrer "ordentlichen Jahresversammlung" - zu
dieser waren sie nicht eingeladen worden, obwohl dann diese
"Vor-Versammlung" von Vorstandsseite mit einer Art "Re-
chenschaftsbericht" so gestaltet wurde, als ob man sich in der

54 Das Problem, daß dieses am 8. 2. 25 beschlossene Statut für den Verein
"unter dem Namen AAG" (§ 1) in wesentlichen Punkten nicht überein-
stimmt mit der "Anmeldung für das Handelsregister", welche - geschrie-
ben von Notar Altermatt mit den Unterschriften der sechs Vorstandsmit-
glieder - dasjenige, was am 8. 2. 25 geschehen ist, fundamental anders
dokumentiert - nämlich so, daß kein neuer Verein als Rechtsnachfolger
des Bauvereins beschlossen wurde, sondern dieser als Rechtsperson unter
geändertem Namen und geänderten Statuten fortbestand, soll hier ausge-
klammert werden, obwohl es natürlich für die gesamte Problematik, die
um die Konstitutionsfrage entstanden ist, eine große Bedeutung hat.
Auch dies zeigt die erhebliche Verwirrung, die damals in Dornach um
diese Angelegenheiten entstanden waren. Denn es stehen sich hier über
denselben Vorgang zwei rechtlich tief widersprüchliche Dokumente ge-
genüber, die insofern nicht gleichzeitig gelten können (nach dem einen be-
steht der Bauverein als Rechtsperson fort, nach dem anderen tritt ein neuer
Verein als dessen Rechtsnachfolger auf).
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"ordentlichen Jahresversammlung" (oJV) befände.55 Anderer-
seits lief aber auch nicht alles so ab, wie es - z. B. bei der  No-
minierung A. Steffens zum ersten Vorsitzenden - nach den Sta-
tuten in Fall einer oJV hätte sein müssen.56

Doch das alles ist sekundär gegenüber dem Haupt-
problem, welches sich an diesem 29. 12. 1925 zum ersten Mal
manifestierte und in dem wir den eigentlichen Kern der Konsti-
tutionsfrage erkennen können.

Dieses kam in diesem Moment zum ersten Mal dadurch
konkret zur Erscheinung, daß man - sicher allseits in der An-
nahme, nichts Falsches zu tun - von der Vor-Versammlung zur
Generalversammlung überging aus der Vorstellung, alle Mit-
glieder der Anthroposophischen Gesellschaft (also die damals
bereits über zwölf Tausend!) seien aufgrund des Beschlusses
der Vereins-Statuten vom 8. 2. 25 nun auch die "ordentliche" -
also stimmberechtigte - Mitgliedschaft dieses Vereins, obwohl
dieser doch gar nicht von und mit dieser Mitgliedschaft, son-
dern - sachlich völlig richtig - vom engen Kreis der leitenden
Mitarbeiter des Zentrums gebildet worden war, "um" - wie es
am 22. 3. 25 im Nachrichtenblatt ganz richtig hieß - "die um
das Goetheanum in Dornach gruppierten Institutionen im
Geiste der Neugestaltung der anthroposophischen Bewegung" -

55 Beachtet man diese Rechtstatsachen, kann man nicht - wie U. Werner
es tut - behaupten, die "Einladung zur ersten Generalversammlung" sei
diejenige der Anthroposophischen Gesellschaft gewesen, weil ja 1924
keine solche stattgefunden habe. Letzteres ist richtig, aber daß das nicht
geschehen war, ist schon der erste schwerwiegende Verstoß gegen die sta-
tuarischen Bestimmungen, die man am 28. 12. 1923 bei der Neubegrün-
dung der AG einstimmig beschlossen hatte. Wäre es so, wie U. Werner
unterstellt, hätte - mit einem entsprechenden Hinweis auf das Versäumnis
vom Vorjahr - statutengemäß zur "ersten ordentlichen Jahresversammlung
der AG" eingeladen werden müssen. Das aber geschah - wie oben gezeigt
- nicht. Es handelte sich also tatsächlich - und insofern ist die Formulie-
rung der "Einladung" korrekt - um die "erste Generalversammlung" des
am 8. Februar 1925 gegründeten neuen Vereins.
56 Auf weitere Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Ich ver-
weise dafür auf meine in Fußnote 1 angeführte Studie.
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"nach außenhin" sagte Rudolf Steiner am 29. 6. 24 - "führen"
zu können.

Obwohl es hiermit - in Erweiterung dessen, was bisher
Charakter und Aufgabe des "Vereins des Goetheanum" im Hin-
blick auf das Unternehmen "Bau" war - ganz unzweifelhaft um
die Schaffung der vereinsrechtliche Bedingung zur Führung
der um das Goetheanum gruppierten Institutionen "nach
außenhin" ging, wurde - jedoch mit Sicherheit nicht von Rudolf
Steiner; er hatte ja die von ihm hinsichtlich dieser Bedingung
vertretene Intention in der Vorbereitung dessen, was zunächst
am 3. August 1924 hätte realisiert werden sollen, in ganz ent-
gegengesetzter Richtung entwickelt57 - im Vorfeld zum 8. Feb-
ruar 1925 (durch wen eigentlich?) die Vorstellung ins Spiel ge-
bracht, alle Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft
zugleich als "ordentliche Mitglieder" des AAG-Vereins zu be-
trachten. Obwohl es sich dabei - geisteswissenschaftlich gese-
hen - um eine disfunktionale, um nicht zu sagen regelrecht ab-
surde Gestaltungs-Idee handelte, folgte man ihr und machte die
Mitgliedschaft der Weltgesellschaft blanko und komplett zu or-
dentlichen Mitgliedern im Verein - obendrein ohne sie spätes-
tens jetzt, am 29. 12. 25, über die entsprechenden statuarischen
Regelungen und deren Konsequenzen zu informieren.58

57 Näheres dazu u. a. schon in meiner Studie Muß die Allgemeine Anthro-
posophische Gesellschaft neubegründet werden?, Nbl. Nr. 46/16. 2. 1997
58 Den Statutentext des Vereins teilte man der Mitgliedschaft erst im Vor-
feld zur Generalversammlung 1935 (!) mit und schob die Schuld dafür
auch noch Rudolf Steiner zu. G. Wachsmuth behauptete zeitlebens, er,
Steiner, habe angeordnet, den Mitgliedern die Vereinsstatuten nicht be-
kanntzugeben. Auch das ist - wenn nicht eher so, daß Wachsmuth Rudolf
Steiner mißverstanden hatte - eine Absurdität (Näheres dazu in meiner
Studie »Das Konstitutionsproblem ...«, in Korrespondenz zur Konstituti-
onsfrage, Nr.1, Frankfurt/M. Mai 1998).
Der wahre Grund für diese ganze und bis heute mit viel Aufwand an Intel-
ligenz übertünchte konstitutionelle Mißbildung liegt in dem schlichten Irr-
tum zu meinen, es habe, wie es auch von Uwe Werner im Nachrichten-
blatt Nr. 1/2 vom 4. Januar 1998 wieder einmal formuliert wurde, "die
während der Weihnachtstagung 1923 begründete Allgemeine Anthropo-
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Aus dieser Vorstellung wird also am 29. Dezember erstmals
gehandelt. Und so geht das dann Jahr für Jahr weiter - mit der
Folge, daß man das Leben der Anthroposophischen Gesell-
schaft seinerseits mehr und mehr nach jenem Duktus "führte",
der dem Vereinsstatut entspricht; und so geriet der völlig ande-
re Charakter der von Rudolf Steiner entwickelten Statuten der
AG immer mehr in den rechtlich unverbindlichen Hintergrund.
"Geführt" wurden die Dinge unterschiedslos durch demokra-
tisch legitimierten Zentralismus bzw. zentralistisch prä-
formierten Demokratismus. Das sind die dokumentiert feststell-
baren Tatsachen, die sich aus dem ergeben, was rechtspraktisch
am 29. Dezember begonnen hat, den Weg der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft zu bestimmen.

III.

sophische Gesellschaft" mit dem am 8. Februar 1925 Beschlossenen "ihre
nach außen hin wirksamen Statuten bekommen."
Dies aber ist in zweifacher Hinsicht irrig. Einerseits resultiert diese Vor-
stellung aus der Unkenntnis des schweizerischen Vereinsrechts: Die Ge-
sellschaft der Weihnachtstagungsgründung brauchte demnach für alles,
was sie betraf, keine zusätzlichen "nach außen hin wirksamen Statuten."
Ihre am 28. 12. 23 beschlossenen waren auch "nach außen hin" völlig aus-
reichend. Andererseits hat sich der Irrtum bei all jenen gebildet, die Ru-
dolf Steiner mißverstanden haben in dem, was er am 29. Juni 1924 erläu-
tert und für den 3. August 1924 konkret vorbereitet hatte, um zwischen
den "um das Goetheanum gruppierten Institutionen" durch eine "einheitli-
che Konstituierung" auf der Leitungsebene eine solche "Relation" herzu-
stellen, daß sie auch "nach außenhin" aus der anthroposophischen Bewe-
gung - das hieß: durch Rudolf Steiner und die von ihm Berufenen - ge-
führt werden konnten. In dieser im Wesen der Sache begründeten Kon-
zeption Steiners war kein Platz für basisdemokratische Strukturen und
Prozeduren, wie sie dann aber nach der Auslegung der Statuten vom 8.
Februar 1925 in die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft dadurch
Einzug gehalten haben, daß man alle Mitglieder der AG - übrigens ohne
sie zu fragen - unterschiedslos zu "ordentlichen" und also stimmberechtig-
ten Mitgliedern des Vereins machte. Wie lange wird es noch dauern, bis
man diesen Irrtum allseits als den springenden Punkt des Konstitutions-
problems erkennt?
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Wem es nun lästig ist, Geschichte anhand der (vollständigen)
Quellen und Dokumente zu studieren, der hätte immerhin auch
die Möglichkeit, sich einfach im geisteswissenschaftlichen Sinn
- sozial-organisch - zu fragen, ob denn das, was am 29. De-
zember 1925 geschehen ist, indem die Mitgliedschaft - ohne
sich bewußt zu sein, was das bedeutete - mit Stimmberechti-
gung den Verein der Gesellschaft besetzte und es in der Folge
zuließ, daß die Gesellschaft als solche - und nicht nur ihre
"Administration" - nach den Vereinsstatuten vom 8. Februar
1925 geführt wurde, mit der Geisteswissenschaft, dem Werk
und Wirken Rudolf Steiners in Einklang steht.59

"Die Sichtweise Steffens und wohl auch die der anderen
Vorstandsmitglieder" - vielleicht war sie so, wie U. Werner es
sich zurechtgelegt hat. Wäre sie wirklich so gewesen, müßte
man freilich sagen, daß sie weder mit den Rechtstatsachen noch
mit den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft und also dem
Werk und Wirken Rudolf Steiners übereinstimmte. Daß das,
insofern man diesen Widerspruch bis auf den heutigen Tag mit

59 Das hätte sich schon Albert Steffen fragen müssen, als er am 9. Februar
1925 - zusammenfassend, was am 8. Februar seinem Verständnis nach be-
schlossen wurde - in sein Tagebuch schrieb: "Am 8. war die Eintragung
ins Handelsregister. Jedes Mitglied hat jetzt Stimmrecht. Die Gesellschaft
kann sagen: Kein Bau! Keine Klinik. Ein anderer Vorstand etc." War da-
mit nicht alles liquidiert, was Rudolf Steiner geradezu zur Bedingung ge-
macht hatte dafür, daß er bereit sein konnte, sein Schicksal mit dem der
Gesellschaft zu verbinden und damit das Einssein von Bewegung und Ge-
sellschaft zu konstituieren? Hatte man ihn in diesen zentralen "Form"-
Fragen überhaupt nicht verstanden? Auch als Emil Leinhas angesichts ei-
nes 1963 aufgefundenen Dokumentes, das zeigte, wie Steiner, den Verein
betreffend, die Dinge aus dem Wesenhaften heraus gestalten wollte, ein
Licht aufging und er über ein Jahr hin mehrmals darüber publizierte und
die Richtung ins Auge faßte, wie man den 1925 eingeschlagenen Weg zu
korrigieren hätte, wurde dem keine Aufmerksamkeit geschenkt. Im Ge-
genteil. Im Jahr danach, 1965, führte man - vom Vorstand am Goethea-
num ausgehend - mit einer Satzungsänderung die Dinge noch tiefer in die
Sackgasse hinein. Wann wird es die durchgreifende Bereitschaft geben,
sich dieser Problematik unvoreingenommen gegenüberzustellen?
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viel Aufwand zu rechtfertigen versuchte, schwerwiegende Fol-
gen haben mußte, bedarf wohl keiner weiteren Erläuterungen.
Es kann keine "Pflege der anthroposophischen Bewegung" ge-
ben, wenn dieser die ihr gemäße "Form", die sie zu dieser
Pflege braucht, nicht mehr in einer ihr entsprechenden Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft zur Verfügung steht. (s.
GA 260a, S. 27).

Das ist so seit dem 29. Dezember 1925! Und man verstehe
recht, wovon die Rede ist. Wir sprechen hier nicht von dem,
was einzelne Menschen oder bestimmte Gruppen tun, indem sie
sich in ihrem Streben, Üben und Handeln als Mitglieder der
Anthroposophischen Gesellschaft verstehen. Hier ist vom
Schicksal der Anthroposophischen Gesellschaft die Rede, inso-
fern sie als solche "Verkörperung der anthroposophischen Be-
wegung", deren "Gesellschafts-Ich" ist, dessen "Mission" nicht
von Einzelnen oder Gruppen erfüllt werden kann. "Das Ganze
ist das Wahre" - Hegel hat Recht - und nur durch ein "gemein-
sames Wollen" werden wir die Herausforderungen bestehen,
welche die "Zeichen der Zeit" uns offenbaren. Wo die "Form" -
oder wir könnten auch sagen: der Typus - zerbricht oder gar ins
Gegenteil verkehrt wird, mag auch ein "Ganzes" erscheinen,
aber ein solches, in dem nicht mehr Michael, der "Genius" un-
seres Zeitalters, sondern - freilich gut getarnt - sein dämoni-
scher Gegenspieler, der "Gott Mammon", waltet und regiert.60

Möge es gelungen sein aufzuzeigen, wie außerordentlich
ernste esoterische wie exoterische Fragen die so unspektakulär
erscheinende "Mitteilung aus dem Archiv am Goetheanum" in
Wirklichkeit aufwirft. Wir müssen uns dazu durchringen, diese
Fragen wahrheits- und tatsachengemäß - und nicht mit Vermu-
tungen oder aus ideologischen Befangenheiten - zu klären. Nur
das wird heilsam sein - für offene Wunden aus der Vergangen-
heit wie als Schutz vor neuerlichem Versagen.

60 Rudolf Steiner, Vortrag am 21. 7. 1923 (GA 225) und am 5. 12. 1907
(s. Beiträge zur Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe, Nr. 67/68, 1979)
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Entwurf für eine Namens- und Satzungsänderung
des Vereins

»Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft«

Die Änderungsvorschläge sind an Rudolf Steiners Entwurf für
die Satzungen des Vereins "Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft in Dornach (Schweiz)" vom 3. 8. 1924 orientiert61

und beziehen sich auf die derzeitige Fassung der Satzung vom
8. 4. 1979, wie sie veröffentlicht ist in dem von der AAG her-
ausgegebenen rosa Heftchen "Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft", S. 7 ff.

Alle Stellen, welche später hinzugefügte Sentenzen aus
den Gründungs-Statuten der Anthroposophischen Gesellschaft
ausweisen, sind rückgängig gemacht. Ergänzungen im Sinne
dessen, was im Text "Anregung ..." Teil III. vierter Absatz an-
gedeutet ist, sind bewußt noch nicht hinzugefügt.

Die Namensänderung ist aus der konzeptionellen Vorstel-
lung übernommen, mit welcher unsere Forschungsarbeit zur
Klärung der Konstitutionsfrage übergeht zur Vision in drei mit-
einander verbundenen Lebens- und Wirkenskreisen sich ver-
körpernden vereinigten anthroposophischen Bewegung (siehe
den beigefügten Text »Die Aufgabe der Neugestaltung des
Ganzen. Vom Nebeneinander zum Miteinander«).

I. Namensänderung
Der Name des Vereins soll sein: »Verein des Goetheanums und
der Administration der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft«

61 Siehe "Beiträge zur Rud. Steiner Gesamtausgabe", Nr. 98, 1987, S. 27 ff.
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Erläuterung: Damit ist klargestellt, daß es sich bei diesem Verein
nicht um die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft als sol-
che handelt. Deren Mitglieder können mit dem Verein als "beitra-
gende Mitglieder" verbunden sein.
II. Satzungsänderungen
1. Die Überschrift soll lauten:
»Satzung des Vereins des Goetheanums und der Administra-
tion der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft«

2. Ziffer 2 Satz 1 soll lauten:
»Der Verein des Goetheanums und der Administration der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft umfaßt ...«

3. Ziffer 3 soll lauten:
»Zweck des Vereins ist:
1. Die Pflege aller vom Goetheanum, der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft, im Sinne der von deren Leitung und
den Mitarbeitern ihrer Sektionen weltweit ausgehenden wissen-
schaftlichen, künstlerischen, erzieherischen und volkspädagogi-
schen Bestrebungen. Eine äußere Bedingung für die Realisierung
dessen ist es, den Goetheanum-Bau zu erhalten im Sinne der von
seinem Schöpfer, Rudolf Steiner, vorgegebenen Konzeption.
2. Die Ermöglichung der gemeinsamen Leitung der um das
Goetheanum in Dornach gruppierten Institutionen nach au-
ßenhin im Geiste der Neugestaltung der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft bei der Weihnachtstagung 1923.«
Erläuterung: Die derzeitige Fassung der Ziff. 3 ist aus dem Be-
mühen entstanden, lange nach Rudolf Steiners Tod aufkommende
kritische Fragen nach dem konstitutionellen Verhältnis zwischen
der Anthroposophischen Gesellschaft und dem Verein dadurch
"abzuwehren" (G. Wachsmuth), daß man die Bezugnahme auf die
"Gründungstagung (der AG) zu Weihnachten 1923" und die dabei
"von den Mitgliedern angenommenen Prinzipien" eingefügt hat.
Dies hat den tatsächlichen Sachverhalt, wie er inzwischen gültig
erforscht ist, für die Mitgliedschaft jahrzehntelang verdunkelt.
Hinzukommt, daß auch die Einführung des Begriffes "Prinzipien"
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für das tatsächliche "Statut" der AG die Urteilsbildung erschwerte.
Rudolf Steiner selbst hatte mehrfach ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, daß es sich bei dem Gründungsstatut zwar um kein "ge-
wöhnliches Statut", jedoch keineswegs um "Prinzipien" handelte,
sondern um "die Darstellung dessen ..., was sich aus einem ... rein
menschlich-lebensvollen Gesellschaftsverhältnis ergeben kann"
(GA 260a, S. 29). Dazu stehen Aussagen G. Wachsmuths, Rudolf
Steiner habe im Zusammenhang mit dem Beschluß der außeror-
dentlichen Generalversammlung des Bauvereins vom 8. 2. 1925
angeordnet, die Statuten der AG künftig "Prinzipien" zu nennen,
in Widerspruch. Es gibt in den Quellen dafür keinen authentischen
Beleg.

Die Neufassung integriert alle wesentlichen Gesichtspunkte,
die wir aus den Quellen als Formulierungen kennen, die Rudolf
Steiners Konstitutionsintention sachgemäß wiedergeben (29. Juni
und 3. August 1924 und einleitender Gedanke der "Mitteilung des
Vorstandes" vom 22. März 1925).

4. Ziffer 4 (S. 7 f.) ersetzt die Ziffer 6. Sie soll lauten:
»Die Organe des Vereins sind: a) die Vereinsversammlung
(Generalversammlung), b) der Vorstand, der identisch ist mit
dem Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft (= Vor-
stand am Goetheanum), c) die Rechnungsrevisoren«
Erläuterung: Dies entspricht der Formulierung, die Rudolf Steiner
für den 3. 8. 24 vorbereitet hatte (s. "Beiträge zur Rudolf Steiner
Gesamtausgabe" Nr. 98, 1987, S. 28). Im Vorstandsbegriff mani-
festiert sich die Verbindung zwischen Gesellschaft und Verein der
Gesellschaft auf Leitungsebene dadurch, daß der Vorstand der Ge-
sellschaft "eo ipso" immer zugleich das Amt des Vereinsvorstan-
des ausübt. Wesentlich in dieser rechtlichen "Relation" ist reali-
siert, was Rudolf Steiner als "einheitliche Konstituierung" des
"Gesamtorganismus" Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
anstrebte, insofern dieser sich am Dornacher Zentrum darstellt. -
Nach der hier vertretenen Auffassung ist dieser Gestaltungstypus,
der innerhalb seines Charakters verschiedene Ausprägungen haben
kann, nicht an die Person Rudolf Steiners gebunden, ebensowenig
wie die Freie Hochschule als Ort geisteswissenschaftlicher For-
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schung.62 Ob das von Rudolf Steiner intendierte Wesenhafte in der
Wirklichkeit der menschlichen Tätigkeiten lebt, zeigen die Ar-
beitsergebnisse. "Ansprüche" können insofern damit nie verbun-
den sein. 

5. Ziffer 5 soll lauten:
»Die Mitglieder des Vereins sind a) leitende (ordentliche), b)
teilnehmende (beitragende).
Die leitende (ordentliche) Mitgliedschaft wird erworben durch
Berufung seitens des Vorstandes.
Die Aufnahme als teilnehmendes (beitragendes) Mitglied er-
folgt durch den Vorstand, gestützt auf eine schriftliche Bei-
trittserklärung.
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.«
Erläuterung: Diese Formulierung entspricht dem Konzept vom 3.
8. 24. Sie stellt klar, daß die "leitenden (ordentlichen)" Mitglieder
als für das Vereinsganze letztverantwortliche Gruppe (siehe auch
Ziff. 7) durch den Vorstand berufen werden. Alle übrigen in der
bisherigen Ziff. 4 formulierten Sachverhalte betreffen nicht den
Verein der Gesellschaft, sondern diese selbst und sind in deren
Statut hinreichend geregelt.

6. Die bisherige Ziffer 5 soll gleichlautend Ziffer 6 werden.

7. In der Ziffer 7 soll als 3. Absatz folgendes eingefügt werden:
»Nur die leitenden (ordentlichen) Mitglieder sind an den Ver-
einsversammlungen stimmberechtigt. Die teilnehmenden (bei-
tragenden) Mitglieder haben an diesen Versammlungen bera-
tende Stimme. Die Beschlüsse werden von den leitenden (or-
dentlichen) Mitgliedern gefaßt.«
Erläuterung: Entspricht der wesentlichen Bestimmung des § 10 im
Statutenentwurf für den 3.8.24 (s. "Beiträge..., S. 30).

62 Siehe hierzu H. Witzenmann, Der Urgedanke ....., 1988
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8. In Ziffer 8 sollen die beiden ersten Absätze gestrichen wer-
den.

Erläuterung: Diese Absätze sind 1979 hineingekommen, betreffen
aber Angelegenheiten, die in der Gesellschaft nach deren Ordnun-
gen behandelt werden müssen.
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9. In Ziffer 10 soll in den Sätzen 1 und 2 das Wort »Ge-
sellschaft« durch »Verein« ersetzt werden. Hinzugefügt werden
soll als 2. Absatz der 2. Absatz der Ziffer 12. Dessen 1. Absatz
würde entfallen, weil er einen Sachverhalt der Gesellschaft be-
trifft.

10. In Ziffer 13 (würde neu zu Ziffer 12) Satz 1 soll »Gesell-
schaft" durch »Verein« ersetzt werden; ebenso in den Ziffern
14 bis 16.

11. Ziffer 14 (würde neu zu Ziffer 13) soll wie folgt geändert
werden:
Publikationsorgan ist die Beilage zur Wochenschrift DAS GOE-
THEANUM 'Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vor-
geht' mit einer dem Verein vorbehaltenen Sparte.

Schlußbemerkung: In den obigen Änderungsvorschlägen
sind bewußt im wesentlichen nur diejenigen Punkte aufge-
griffen und in Richtung der Intention vom 3. 8. 1924 korri-
giert, welche durch den Beschluß vom 8. 2. 25 - in dessen
Interpretation der namentlich nicht gezeichneten Vorstands-
mitteilung im Nachrichtenblatt vom 22. 3. 25, dem entspre-
chenden Vollzug am 29. 12. 1925 und fortgesetzt bis heute -
den Typus des Vereins geändert und dadurch erst die Vor-
stellung ermöglicht haben, es sei auch der Verein eine Er-
scheinungsform der AAG/WT als solcher, während er doch
von Rudolf Steiner in Wahrheit als ein Organ derselben mit
besonderen Aufgaben am Dornacher Zentrum konzipiert
war.

Außerdem, es sei wiederholt, sind einige später hinzu-
gefügte Abschnitte gestrichen, welche - dem Gründungs-
statut der AG entnommen - "eo ipso" nicht Angelegenheiten
des Vereins, sondern authentische Prozesse der Gesellschaft
betreffen und folglich nicht in die Vereinssatzung gehören.

Anhang
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1.
Zum Problem des Verhältnisses von
Anthroposophischer Gesellschaft und

Allgemeiner Anthroposophischer Gesellschaft
Zwei Versuche

einer Betrachtung unter rechtlichen Gesichtspunkten1

_____________________________________________________

A
I. Die "Anthroposophische Gesellschaft" (der Weihnachtsta-
gung) konstituiert sich als juristische Person2 am Vormittag des
28. Dezember 1923 mit der Annahme ihrer Statuten in dritter
Lesung durch die Gründungsversammlung.3

Verständnisschwierigkeiten dieser Gründung ergeben sich nun
deshalb, weil Rudolf Steiner diese Anthroposophische Gesellschaft
sowohl während der Weihnachtstagung als auch in den folgenden
Entwicklungen der Jahre 1924 und 1925 immer wieder als "allge-
meine" Anthroposophische Gesellschaft charakterisierte. Schon in
seinen Begrüßungsworten lautet der erste Satz: "Ich darf Ihnen an-

1 Die beiden nachstehenden Texte waren meine ersten Darstellungen des
Konstitutionsproblems. Sie sind unmittelbar nacheinander - Versuch A
am 3. und  Versuch B am 4. Juli 1985 - während der letzten Arbeitsphase
der Forschungsgruppe entstanden; im Herbst 1986 erschien das »Memo-
randum zur Lage der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft«.
Die Texte zeigen, daß schon in diesem "ersten Anlauf" alle für das Einse-
hen der Problematik wesentlichen Gesichtspunkte erkannt waren. - Erst-
veröffentlichung  des Teiles B in VGD-Forum Nr. 6/1985
2 Nach Zivil-Gesetz-Buch (ZGB) der Schweiz § 60 ff.
3 GA 260, S. 152
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kündigen, daß unsere Weihnachtstagung zur Begründung der all-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft hiermit eröffnet ist."4

Ich schreibe hier das Wort "allgemein" klein - im Gegensatz
zur Schreibweise in der Buchausgabe. Schreibt man das Wort
nämlich mit großem Anfangsbuchstaben, ist es Teil eines Eigen-
namens. Das aber wäre in diesem Fall ein Irrtum. Denn die Gesell-
schaft, die am 28.12.23 gegründet wurde, heißt nicht AAG, son-
dern AG. Sie steht in der Kontinuität der "im Jahre 1912 gegründe-
ten Anthroposophischen Gesellschaft, möchte aber für die damals
festgestellten Ziele einen selbständigen, dem wahren Geiste der
Gegenwart entsprechenden Ausgangspunkt schaffen."5

Dieser zuletzt zitierte Satz sollte nach Rudolf Steiners Worten
während der dritten Lesung der Statuten (a.a.O.) dem § 2 hinzuge-
fügt werden. Er wurde schließlich als Anmerkung zu § 2 auf-
genommen.

Was hieß während der Weihnachtstagung (und danach, wenn
im gleichen Begriffssinn gesprochen wurde) "allgemein"?

Rudolf Steiners ursprüngliche Absicht war - um in die anthro-
posophische Bewegung nach allem, was in den letzten Jahren auf-
getreten war (massive Gegnerschaft, Brandkatastrophe usw.) "ei-
nen neuen Zug zu bringen"6, - eine "Internationale Anthroposophi-
sche Gesellschaft" zu gründen. Sie sollte zustandekommen aus ei-
nem "Zusammenschluß" inzwischen entstandener Landesgesell-
schaften. Diese sollten sich ein Zentrum schaffen.

Darauf hinzuwirken, war Rudolf Steiner 1923 unermüdlich
bemüht.

Was schließlich zustandekam, hat er offensichtlich als nicht
tragfähig für das angesehen, was notwendig war. Denn obwohl
noch eingeladen wurde zur "Gründungs-Versammlung der Interna-
tionalen Anthroposophischen Gesellschaft"7, spricht Rudolf Stei-
ner in seinem Eröffnungsvortrag gegenüber den 800 Anwesenden

4 GA 260, S. 23
5 GA 260, S. 152
6 GA 260a, S. 501
7 GA 260, S. 24/25
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"die herzliche Bitte aus, das Wort internationale Gesellschaft nie-
mals zu gebrauchen, sondern nur davon zu sprechen, daß es eine
allgemeine Anthroposophische Gesellschaft gibt, die ihren Mittel-
punkt haben will hier am Goetheanum in Dornach."

Aus dem, was Rudolf Steiner charakterisierend daran an-
schließt, ergibt sich ein ganz klarer Begriff dessen, was mit dem
Wort "allgemein" gemeint war: etwas auch gegenüber den Landes-
gesellschaften "Selbständiges" (also nicht aus ihnen oder durch sie
gebildet), "auf das rein Menschliche eingestellt", nicht auf "Prinzi-
pien", aus "allem Prinzipiellen herausgehoben", ein Versuch, durch
das, was im Goetheanum getan wird, "die Menschheitsentwicklung in
dieser oder jener Weise zu fördern" und "für die Anthroposophische
Gesellschaft die volle Öffentlichkeit gelten lassen."8

Diese AG entsteht also nicht - wie zunächst geplant - von der
Peripherie aus durch "Zusammenschluß" autonomer Landesgesell-
schaften, sondern Rudolf Steiner baut diese Gesellschaft vom
Zentrum her auf.

II. Die Statuten dieser AG, die keine "Statutengesellschaft",
sondern eine "Gesinnungsgesellschaft" sein soll9, drücken "nur
äußerlich aus, was lebendig in den Seelen ist." Sie lauten: "Sta-
tuten der Anthroposophischen Gesellschaft". Sie sind von Ru-
dolf Steiner so abgefaßt, "daß alles Verwaltungsmäßige, alles,
was jemals durch sich selber Veranlassung geben könnte, in
Bürokratie umzuschlagen, aus diesen Statuten heraußen ist."10

Wer Mitglied werden will, erklärt damit, einverstanden zu sein
mit dem, "was in Dornach vollzogen werden will."11

Obgleich es sich bei den Statuten der AG um keine üblichen
vereinsmäßigen Statuten handelt12, erfüllen sie dennoch auch in
rechtlicher Hinsicht alle Bedingungen für die Konstitution eines
"Vereins" (nach den Bestimmungen des schweizerischen ZGB).

8 GA 260, S. 36/37/38
9 GA 260, S. 43
10 GA 260, S. 36
11 GA 260, S. 37
12 vgl. GA 260, S. 85
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Zwar ist alles Verwaltungsmäßige auf ein Minimum be-
schränkt (wo die Statuten keine ausdrücklichen besonderen Rege-
lungen vorsehen, gelten die gesetzlich vorgegebenen), aber selbst-
verständlich ist für die Lebensordnung dieses "Vereins" unter dem
Namen "Anthroposophische Gesellschaft" ganz besonders wichtig
seine Struktur in rechtlicher Hinsicht. Deren Charakter kommt in
folgenden Bestimmungen zum Ausdruck:

Der Vorstand wird nicht gewählt, sondern gebildet. Er ist "ini-
tiativ" und in seiner Initiative autonom. Zugleich kommunikativ
gegenüber den Mitgliedern und Gruppen (§ 11).

Gleichermaßen autonom sind die innerhalb der Gesellschaft
sich bildenden Gruppen. Diese geben sich eigene Statuten.

Klar geregelt ist die Aufnahme der Mitglieder. Sie werden
durch die einzelnen Gruppen aufgenommen. Der Vorstand bestä-
tigt die Aufnahme "im Vertrauen zu den Gruppenfunktionären"
(§11). Austritt bzw. Ausschluß bleiben ungeregelt (es kommen da-
her die gesetzlichen Vorschriften in Betracht).

Mitglieder können an die Mitgliederversammlung Anträge
richten (welcher Art, wird nicht bestimmt).

Mitglieder können an den Veranstaltungen der Gesellschaft
teilnehmen.

Mitglieder können in die Freie Hochschule aufgenommen werden.
Aus jeder Gruppe ist für jedes ihrer Mitglieder ein Mitglieds-

beitrag zu zahlen.
Das sind die Rechtselemente der Anthroposophischen Gesell-

schaft. Sie ermöglichen durch und durch freies Geistesleben der
Art, wie es dann zur Entfaltung kommen kann im Wahrnehmen der
Aufgaben und in der Verfolgung des Zieles der Gesellschaft.

Wie auch immer man das Verhältnis dieses "�Statuts�, das aber
kein �Statut�, sondern die Darstellung dessen sein soll, was sich aus
einem solchen rein menschlich-lebensvollen Gesellschaftsverhältnis
ergeben kann"13, zu der Satzung der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft, wie sie beschlossen wurde durch die vierte au-
ßerordentliche Generalversammlung des Vereins des Goetheanum
am 8. Februar 1925, sehen mag: Diese Rechtsordnung der Anthropo-

13 GA 260a, S. 29



281

sophischen Gesellschaft darf in keinem Punkt berührt werden,
denn in ihr drückt sich ein Teil des Wesens dieser Gesellschaft aus
- ihre originäre, authentische Freiheitsgestalt.

III. Viele der Verständnisschwierigkeiten rühren wohl da-
her, daß dasjenige, was in geistiger Hinsicht ganz gewiß als
einheitlich konstituiert begriffen werden muß � die spirituel-
le Strömung in ihrer irdischen Spiegelung als allgemeine
anthroposophische Gesellschaft � in rechtlicher Hinsicht ge-
gliedert zur Erscheinung kam. Denn nur so konnte sich das
Wesenseigentümliche dieser Bewegung � nämlich Freiheit
und Verantwortung � auch auf deren realen Aufgaben- und
Tätigkeitsfeldern im Sinne des durch die Weihnachtstagung
erfolgten neuen Ansatzes real manifestieren.

Die Verwirrung resultiert wohl aus dem Mangel, dies zu un-
terscheiden: Es mußte � wie auch immer man das miteinander
verbinden wollte, was Rudolf Steiner am 29. 6. 24 "die vier rea-
len Ströme" nennt, in denen sich die anthroposophische Bewe-
gung am Dornacher Zentrum äußerte � das Verwaltungsmäßige
dieses Zusammenhanges in rechtlicher Hinsicht getrennt wer-
den von der speziellen Lebensordnung der "Anthropo-
sophischen Gesellschaft".

Diese AG hatte mit ihren Statuten, die nichts Verwaltungs-
mäßiges aufwiesen, ihre neue, auch rechtsverbindliche Lebens-
ordnung bereits erhalten. Nun galt es, mit dieser Gesellschaft die
anderen drei "realen Ströme": Den Goetheanum-Verein, das Kli-
nisch-Therapeutische Institut und den Philosophisch-Anthroposo-
phischen Verlag in dem, was das Verwaltungsmäßige betrifft,
auch vereinsrechtlich zu assoziieren.

Das gelingt in rechtsgültiger Weise ein gutes Jahr nach der
Weihnachtstagung, am 8. Februar 1925. Auf der vierten außer-
ordentlichen Generalversammlung des Vereins des Goethea-
num beschließen dessen ordentliche Mitglieder (von fünfzehn
waren neun anwesend, sechs � darunter Rudolf Steiner � ließen
sich vertreten), den Namen des Vereins zu ändern in "Allgemei-
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ne Anthroposophische Gesellschaft" und seine Statuten den
neuen Gegebenheiten entsprechend zu ändern.

Diese AAG, die am 8. Februar auf der Grundlage der verän-
derten Satzung des Goetheanum-Vereins sich konstituiert, ist
der vier Abteilungen umfassende juristische Mantel für das Zu-
sammenführen der "vier realen Ströme"14, welche � in Instituti-
onen zum Ausdruck kommend � bis dahin hervorgetreten wa-
ren als das Dornacher Zentrum der anthroposophischen Bewe-
gung "in ihrer Spiegelung auf Erden".

Sie umfaßt in der Lösung vom 8. Februar 1925 in rechtli-
cher Hinsicht allerdings nicht mehr die Anthroposophische
Gesellschaft als solche, jedoch deren verwaltungsmäßigen
Teil: Die "Administration". Ferner die "Administration des
Goetheanum-Baues", den Verlag und die Klinik (als in der
Verantwortung für ihre jeweiligen Tätigkeiten, Aufgaben
und Pflichten autonom bleibende, in der Rechtsvertretung
nach außen aber durch den gemeinsamen Vorstand handelnde
"Unterabteilungen").

Diese AAG - was auch immer vorher (auch von Rudolf
Steiner z.B. am 29. 6. 24) anders konzipiert und gesagt sein
mochte - wird dann mit dem Datum vom 7. März 1925 auf-
grund des Dokumentes "Anmeldung für das Handelsregister"
(datiert vom 8. Februar 1925 und vom gesamten Vorstand
der AAG und vom Amtsschreiber Altermatt unterzeichnet!)
der handelsregisterlich eingetragene Verein, durch welchen
nun die einheitliche Leitung der allgemeinen anthroposophi-
schen Gesellschaft in der Wirklichkeit ihrer realen Strömun-
gen am Zentrum Dornach aus der anthroposophischen Be-
wegung heraus, d.h. durch Rudolf Steiner und seine Mitar-
beiter konkret ermöglicht wird.
Diese AAG ist nicht - wie fälschlicherweise immer wieder ge-
sagt und in den von der außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung des Goetheanum-Vereins (ohne Anwesenheit Rudolf Stei-

14 vgl. Rudolf Steiner am 29. 6. 24
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ners und fünf weiterer ordentlicher Mitglieder) verabschiede-
ten "Statuten der AAG" unter § 1 geschrieben wird - "Rechts-
nachfolgerin des Vereins des Goetheanum". Die Rechtsnachfolge
hätte die Auflösung des Goetheanum-Vereins vorausgesetzt,
was aber gerade nicht erfolgte. Es findet daher bei der Konstitu-
ierung der AAG keine Neueintragung in das Register statt, son-
dern durch die oben erwähnte "Anmeldung", in welcher nicht
von "Rechtsnachfolge" die Rede ist (was ja den beabsichtigten
Zweck des kostenfreien Übergangs des erheblichen Goethea-
num-Vermögens auf die AAG gerade nicht erfüllt hätte), wer-
den den eingetragenen Statuten des Goetheanum-Vereins die
vollzogenen Änderungen hinzugefügt.

Will man sich seit dem 7. März 25 - dem Tag der Eintra-
gung der Änderungen in das Register aufgrund des vom ge-
samten Vorstand der AAG unterzeichneten Anmeldungs-Doku-
mentes - die rechtsgültigen Statuten des Vereins Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft vor Augen stellen, muß man
sie erschließen aus a) den Statuten des ehemaligen Goethea-
num-Vereins und b) den am 8. Februar 1925 beschlossenen
Satzungsänderungen.

Diese einzig rechtsgültigen Statuten der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft wurden offiziell nie veröffent-
licht (obwohl alle Mitglieder der Anthroposophischen Gesell-
schaft seit dem 29. 12. 25 als ordentliche Mitglieder der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft betrachtet werden
und in dieser Rolle auch alljährlich bei den Generalversamm-
lungen der AAG agieren). Die Veröffentlichung dieser Statuten
erfolgte erstmalig 60 Jahre danach in VGD-Forum15 Nr. 5 im
März 1985. Man kann an diesem Dokument erkennen, daß im §
1 des rechtsgültigen Statuts der AAG nicht von einer "Rechts-
nachfolgeschaft" die Rede ist.
Das Dokument, das davon spricht und das nicht identisch ist
mit den rechtsgültig eingetragenen Statuten (des Goetheanum-
Vereins plus den Modifikationen vom 8. 2. 25, festgehalten und

15 VGD: Verlag Geisteswissenschaftliche Dokumentation (Hamburg)
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signiert in der "Anmeldung"), stammt aus der Mitgliederver-
sammlung des Goetheanum-Vereins vom 8. 2. 25 und wird dort
von Dr. Grosheintz verlesen und von den versammelten neun
ordentlichen Mitgliedern verabschiedet.

Wer dieses Dokument erstellt hatte, ist bis heute unbekannt.
Es ist jedenfalls von Rudolf Steiner nicht unterzeichnet und
auch nicht ins Handelsregister eingetragen (folglich auch nicht
rechtswirksam). Dennoch wurde es die Basis für die weiteren
faktischen Entwicklungen. Es tauchte erst 1935 aus dem Dun-
kel auf, als der Vorstand sich genötigt sah zu begründen, auf
welcher Rechtsgrundlage er Mitglieder aus der Anthroposophi-
schen Gesellschaft ausschließen konnte (die Statuten der AG
der Weihnachtstagungsgründung kannten ja keinen Ausschluß-
paragraphen). In dieser Situation kam man auf die folgende
Begründung:

Die Statuten der AAG seien auch die rechtsverbindlichen
Satzungen der AG, die Statuten der AG der Weihnachtstagung
seien deren (nicht rechtsverbindliche) "Prinzipien" � so habe es
Rudolf Steiner gewollt, ließ der Vorstand durch Dr. G. Wachs-
muth erklären. Und Dr. Steiner habe auch nicht gewollt, daß
man den Mitgliedern diese Statuten der AAG bekannt gebe. Ei-
ne äußerst kuriose Sache � hatte man doch alle Mitglieder der
AG, wie schon erwähnt, seit dem 29. Dezember 1925 (das war
der Tag der 1. Generalversammlung der AAG) als ordentliche
Mitglieder dieses Vereins, dessen Satzungen angeblich nach
dem Willen Rudolf Steiners nicht bekanntgemacht werden soll-
ten, behandelt.

Diese unglaubliche Geschichte liegt in der Form, wie sie
auftrat, letztlich im Geistig-Moralischen. Hier könnte nur geis-
teswissenschaftliche Forschung Klärung herbeiführen. Dies a-
ber scheint gegenwärtig noch nicht möglich zu sein.
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Nachdem seit kurzem erst die dokumentarisch erfaßbaren Zu-
sammenhänge in sachgemäßer Weise durchdrungen sind,16

steht zur juristischen Klärung die Frage an, ob nicht die Hand-
lungen vom 29. 12. 25 und alle darauf in Folge anschließenden
wegen groben Rechtsverstoßes nichtig und damit von Anfang
an rechtsungültig � also nicht nur anfechtbar � sind.

Das ist der Zusammenhang, wie er sich aus der Wahrneh-
mung der Tatsachen ergibt.

Zur Erläuterung dieses Weges wollen wir den Blick noch auf
einige andere Gesichtspunkte richten. Man kann natürlich die Fra-
ge stellen, warum am 8. Februar eine andere Konzeption als dieje-
nige realisiert wurde, die Rudolf Steiner am 29. 6. 24 bei der drit-
ten außerordentlichen Generalversammlung des Goetheanum-
Vereins dargestellt hatte.

Für die Beantwortung dieser Frage ist zunächst von entschei-
dender Wichtigkeit zu bemerken, daß Rudolf Steiner am 29. 6. 24
zwar die Idee vorträgt, wie man das, was in Dornach real ge-
schieht, organisatorisch zusammenfassen und unter eine einheitli-
che Leitung stellen könnte, aber: das, was am 29. 6. 24 an konkre-
tisierender rechtlicher Gestaltung vorgelegt wird, umfaßt die drei
anderen Strömungen in institutioneller Hinsicht noch gar nicht.

Es bleibt in dieser Hinsicht am 29. 6. 24 beim "Verein des
Goetheanum": sein Name wird nicht geändert, er soll im Hinblick
auf die geplante Gründung des Vereins "Allgemeine Anthroposo-
phische Gesellschaft" künftig nicht mehr im Handelsregister einge-
tragen sein. Dieses und die Anpassung seiner Satzung an diese zu
schaffenden Verhältnisse werden am 29. 6. 24 beschlossen. Es
wird gesagt: Als ein Glied der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft "besteht unter dem Namen �Verein des Goetheanum'
... ein Verein."

16 Siehe die oben getroffene Feststellung, daß die 1935 schließlich be-
kanntgemachten Statuten der AAG in dieser ihrer Version nicht im Han-
delsregister eingetragen waren und abweichen von dem am 7. März 25
eingetragenen und damit rechtswirksam gewordenen Dokument.
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Diese AAG war am 29. 6. 24 noch nicht existent. Sie war in Vor-
bereitung. Deshalb sagt Rudolf Steiner bei seinen Erläuterungen
der notwendigen Satzungsänderungen des Goetheanum-Vereins,
daß künftig dann "oben stehen �würde�: �Allgemeine Anthroposo-
phische Gesellschaft - Unterabteilung Verein des Goetheanum,
der freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach�". Das
war also projektiv gemeint.

Die Idee einer vier Unterabteilungen umfassenden AAG als
handelsregisterlich eingetragener Verein wird also am 29. 6. 24
statuarisch noch nicht realisiert. Man bearbeitet einen ersten kon-
kreten Schritt auf dieses Ziel hin. Der später vollzogene Gedanke
einer Umwandlung des Goetheanum-Vereins zur projektierten
AAG ist noch nicht im Spiel � er ergibt sich erst Wochen später
aus pragmatischen Notwendigkeiten. Außer dem erwähnten Hin-
weis darauf, daß nun der Goetheanum-Verein "als ein Glied der
aAG" bestehe, beziehen sich alle Statutenänderungen, die von die-
ser 3. außerordentlichen Generalversammlung beschlossen werden,
ausschließlich auf die Modifikation des Vorstandsorgans (siehe §§
3, 12 und 14).

Die reale einheitliche Leitung, um die es Rudolf Steiner bei der
ganzen Projektierung der AAG wesentlich ging (vgl. wieder 29. 6.
24), ist für die Belange des Goetheanum-Vereins rechtlich dadurch
gegriffen, daß in den neuen Vorstand das Vorstandskollegium der
AG integriert wird und zwar so, daß diese Gruppe des Vereinsvor-
standes nicht wie die restlichen Vorstandsmitglieder von der Ver-
sammlung der ordentlichen Mitglieder gewählt wird; sie ist "eo
ipso drinnen"17. So regelt es der geänderte § 12.

Verwirrung entsteht aus der Tatsache, daß Rudolf Steiner � laut
stenographischem Protokoll18 - am 29. 6. 24 ausführt, es werde nö-
tig sein, daß die Anthroposophische Gesellschaft "wie sie jetzt be-
steht" (also die Weihnachtstagungsgründung) "als der eigentlich
eingetragene, handelsregisterlich eingetragene Verein funktioniert,
also nach außenhin diejenige Institution ist, welche alles hier in
Dornach zu vertreten hat."

17 GA 260a, S. 511
18 GA 260a, S. 503



287

Geht man davon aus, daß hier das Stenogramm das tatsächlich
Gesprochene wiedergibt, dann ist es keine Frage, daß Rudolf Stei-
ner am 29. 6. 24 die Idee verfolgt, den Zusammenhang der "vier
realen Strömungen" � jener "realen, von Anfang an in lebendiger
organischer Tätigkeit wirkenden Institutionen"19 � auch vereins-
rechtlich über die AG der Weihnachtstagungsgesellschaft zu ges-
talten. Wie er das bewerkstelligen wollte, ist nicht bekannt. Be-
schlossen wird es nie.

Von der Sache her ist es auch eher unwahrscheinlich, daß Ru-
dolf Steiner es tatsächlich so im Auge gehabt haben könnte. Es
wäre dann nämlich das rechtlich ja doch Unmögliche zu denken
gewesen, daß ein und dieselbe Gesellschaft zwei rechtlich gleich
gültige Statuten hätte, die aber in wesentlichen Regelungen von
den zu gestaltenden Aufgaben her gesehen sehr konträr gewesen
wären. Und selbstverständlich hätten auch die Statuten für die as-
soziative Funktion der einheitlichen Leitung dann von einer Mit-
gliederversammlung der AG beschlossen werden müssen (vor-
ausgesetzt, man hätte auch für die Statuten des Verwaltungsvereins
die Mitgliedschaftsregelung der AG � also nur die eine Kategorie "or-
dentlicher" Mitgliedschaft � übernehmen wollen). In den tatsächlichen
Entwicklungen wurden dann ganz andere Wege beschritten.

Am 8. 2. 25 fand keine Generalversammlung der AG, sondern
eine solche des Goetheanum-Vereins statt. Dessen ordentliche
Mitglieder beschlossen das Bekannte: Die AG i.e.S. erscheint nicht
mehr als Unterabteilung des nun durch eine Namens- und Statu-
tenänderung des Goetheanum-Vereins konstituierten und mit Wir-
kung vom 7. 3. 25 handelsregisterlich eingetragenen Vereins mit
Namen "Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft". Stattdessen
erscheint ihre "Administration".

Daraus ergibt sich eines mit Gewißheit: Zwar wird nun der
Vorstand der AG i.e.S. zugleich der Vorstand der AAG (und zwar
ausschließlich, nicht mehr wie noch am 29. 6. 24 neben jenen Vor-
standsmitgliedern, die aus dem Goetheanum-Verein heraus gewählt

19 GA 260a, S. 504
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wurden) � damit ist der Grundgedanke der einheitlichen Leitung auf-
rechterhalten und in einer bestimmten Weise realisiert -, aber in kei-
nem Falle ist die AG mit ihrer nach Tausenden zählenden Mitglied-
schaft der AAG zugehörig. So den Tatsachen nach.

Für das Verständnis des Schrittes der Veränderung zwischen
dem 29. 6. 24 und dem 8. 2. 25 gibt das Datum des 3. August 24
einen interessanten Aufschluß: Nach einer im Juni 1984 im Archiv
der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung gefundenen handschriftli-
chen Notiz Rudolf Steiners hätte am 3. August (ohne seine Anwe-
senheit) unter dem Namen "Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft" ein Verein gegründet werden sollen.

Von dieser Absicht kennen wir bisher nicht mehr als das Frag-
ment eines Satzungsentwurfes in der Handschrift von Ita Weg-
mann mit handschriftlichen Ergänzungen Rudolf Steiners. Dieser
Verein wurde nicht gegründet. Er steht noch ganz in der Linie vom
29. 6. 24, was die Assoziierung der vier Strömungen betrifft. Im §
2, der den Zweck im übrigen sehr viel wesensgemäßer formuliert
als der Zweckparagraph vom 8. 2. 25,20 werden nun die "Abteilun-
gen des Vereins" genau so angeführt, wie am 29. 6. 24 von Rudolf
Steiner beschrieben (also sowohl die aAG i.e.S. als auch der Ver-
ein des Goetheanum als solcher sind Abteilung). Die Vorstandslö-
sung hingegen entspricht bereits der vom 8. 2. 25. Die Mitglieder-
stellung ist unterschieden in "leitende" (=ordentliche) und "teilneh-
mende" (=außerordentliche). Die leitende Mitgliedschaft wird er-
worben "durch Berufung seitens des Vorstandes". Will man teil-
nehmendes (d.h. an den Versammlungen teilnehmendes, aber nicht
stimmberechtigtes) Mitglied sein, so richtet man "das Gesuch um
Aufnahme an den Vorsitzenden oder Schriftführer." Der Vorstand
erledigt dann den Antrag. Die Frage, warum man von der Konzep-
tion des 29. 6. 24 abging und auch jene vom 3. 8. 24 nicht reali-
sierte, ist wahrscheinlich ganz einfach damit zu beantworten, daß
es viel zu viel gekostet hätte, das Goetheanum-Vermögen auf ei-
nen anderen Verein zu übertragen.

20 vgl. GA 260a, S. 548
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IV. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die Rechts-
funktionen in den Statuten, die sich aus der Kontinuität des
Goetheanum-Vereins als Mantel für die Assoziation rechts-
wirksam durch die Eintragungen vom 7. März 25 ergaben.

Es geht ja bei diesen Satzungen immer ganz eindeutig dar-
um, die verantwortliche Leitung des Gesamtunternehmens
"Dornacher Zentrum" der anthroposophischen Bewegung mit
ihren verschiedenen Institutionen zu ermöglichen. Das war
schon bei der Idee vom 29. 6. 24 so und blieb so im Prinzip bis
zum 8. 2. 25. Es fällt aber auf, daß der Vorstand im Konzept
vom 8. 2. 25 doch wieder "gewählt" wird (§11). Möglicher-
weise war es von Gesetzes wegen nicht möglich, die Formulie-
rung vom 29. 6. 24 (§12) oder vom 3. 8. 24 (§ 3 b) aufrechtzu-
erhalten (das ist nach §65 ZGB höchst wahrscheinlich).

Entscheidend für die Aufgabe, die dieser ganz auf die Lei-
tungsfunktionen zugeschnittene Verein AAG hat, ist die Unter-
scheidung der Mitgliederkategorien in zunächst (29. 6. 24) or-
dentliche, außerordentliche und beitragende (§ 4, nur ordentli-
che sind stimmberechtigt), dann (3. 8. 24) leitende (ordentliche)
und teilnehmende (außerordentliche) (§4) und schließlich (8. 2.
25) wieder ordentliche und beitragende. Wobei durchgängig -
allerdings zunehmend verwaschen formuliert - immer das Beru-
fungsprinzip bei der Mitgliedschaftsaufnahme gilt (ganz im Un-
terschied zu den Regelungen über den Beitritt zur AG, hier § 4
und § 11).

Schließlich der Unterschied, daß in der Linie 29. 6. 24, 3. 8.
24, 8. 2. 25 immer auch die Austritts- und Ausschlußmodalitä-
ten in einer bestimmten Weise geregelt werden. Diese Rege-
lungen fehlen in den Statuten der AG.

Abschließende Bewertung: In der Tat waren offenbar alle
engeren Mitarbeiter Rudolf Steiners der Auffassung, wie sie
im Nachrichtenblatt vom 22. März 25 zum Ausdruck kommt.
Das ist die Tragik, aus der es dann � möglicherweise auch
heute noch rechtlich anfechtbar, weil von Anfang an nicht
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rechtsgültig � am 29. 12. 25 zur endgültigen und unheilbrin-
genden Vermischung der beiden Ordnungen von AG und
AAG kam. Ich sehe nach allem Bedenken dessen, was tat-
sächlich stattgefunden hat und wie die Entwicklungslinien
verliefen und dessen, was in rechtlicher Hinsicht aus der völ-
lig verschiedenen Aufgabe der beiden Gesellschaften unter-
schiedlicher Gestaltungen bedurfte, die folgenden notwendi-
gen Konsequenzen:

Es konnten die Statuten der AAG (8. 2. 25) rechtsgültig nur
zur Anwendung kommen für alles dasjenige, was die Obliegen-
heiten der Assoziation waren.

Es konnten die Mitglieder der AG (Weihnachtstagung)
rechtsgültig niemals kollektiv als ordentliche (stimmberech-
tigte) Mitglieder der AAG betrachtet werden. Insofern es (am
29. 12. 25) dazu kam, war dies ein ganz klarer Verstoß gegen das
Wesen des Verhältnisses von AG und AAG und ein Verstoß ge-
gen die Satzungen letzterer (Aufnahmebestimmungen!).

Es mußten die Unterabteilungen der AAG in dem ihnen ob-
liegenden Aufgabengebiet selbstverantwortlich agieren können
(Hier wäre es nötig gewesen, in einer Art Arbeitsordnung noch
genauer zu beschreiben, was die vom Vorstand wahrzuneh-
menden Pflichten und was die in Eigenverantwortung der Ar-
beitsfelder liegenden sein sollten; das brauchte nicht unbedingt
in den Statuten geregelt zu werden, aber geregelt werden mußte
es, um Unstimmigkeiten zu vermeiden. Der Konflikt kam ja so-
fort im Fall der autonomen "Administration" des Baues; die
von Rudolf Steiner berufenen Administratoren konnten ihr Amt
nicht antreten; andere - schärfere - Konflikte folgten.)

Für die Gestaltung der Lebensprozesse der AG i.e.S. konn-
ten ausschließlich die Statuten der Weihnachtstagungsgründung
in Betracht kommen. Das gilt selbstverständlich auch für alle
von diesen erfaßten rechtlichen Belange der Gesellschaft (z.B.
die Rechte der Mitglieder betreffend, keine speziellen Austritts-
oder Ausschlußregelungen, woraus sich ergibt, daß für diese
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Eventualitäten die gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung
hätten kommen müssen).

Der Kernpunkt also ist, daß die voneinander unabhängigen
Rechtsordnungen der beiden Gesellschaften � AG und AAG �
anerkannt und beachtet werden müssen. Ich vermag keinerlei
Begründungen für die Ansicht zu erkennen, es seien die Statu-
ten der AAG eben die rechtlichen Bestimmungen, durch welche
die aAG erst als "öffentlich anerkannte Vereinigung" auftreten
konnte bzw. daß sie erst "durch Eintragen in das Vereinsregis-
ter im öffentlichen Kulturleben verankert wurde." Beide Ge-
sellschaften haben � ihren völlig unterschiedlichen Aufgaben
entsprechend � durch ihre jeweiligen Statuten ihren deutlich
ausgeprägten eigenen rechtlichen Rahmen, durch welchen sie
beide rechtsgültig � einmal eingetragen, einmal nicht eingetra-
gen � im öffentlichen Kulturleben stehen. Die Vereinheitli-
chung dieser Struktur: Muß dies nicht bedeuten, beiden Orga-
nismen die ihnen wesenseigentümlichen Lebensformen und
damit auch die Lebenskräfte zu entziehen?

B
I. Die Statuten der Weihnachtstagung gelten für die allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft (mit ihren zu Lebzeiten Rudolf
Steiners ca. zwölftausend Mitgliedern). Diese Statuten be-
schreiben nicht nur die Aufgaben und Ziele der aAG, sondern
sie regeln auch die rechtlichen Ordnungen (bezüglich der Mit-
gliedschaft, der Stellung des Vorstandes, der Autonomie der
Gruppen etc.). Man steht nur dann auf dem Boden dieser Ge-
sellschaft, wenn man auch diese rechtlichen Ordnungen als für
das Handeln in und aus dieser Gesellschaft verbindlich aner-
kennt und berücksichtigt. Durch die Annahme dieser Statuten
bei der Gründungsversammlung am 28. 12. 1923 konstituiert
sich die AG auch als Rechtsperson (gem. schweizerischem Zi-
vil-Gesetz-Buch § 52ff.). Eine Eintragung war für diese Gesell-
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schaft nicht erforderlich (ZGB § 52). Sie war in rechtlicher
Hinsicht mit ihrer Konstitution im öffentlichen Kulturleben
verankert.

Natürlich hätte eine Mitgliederversammlung eine Statuten-
änderung beschließen können (da die bei der Weihnachtstagung
beschlossenen Statuten dies nicht ausdrücklich regeln, müßte in
einem solchen Fall nach den Bestimmungen des Gesetzes ver-
fahren werden [ZGB § 67]). Solange solches nicht stattgefun-
den hat - und es hat bis jetzt nicht stattgefunden -, sind für die
AG nur solche Akte rechtsgültig, die von den am 28.12.1923
verabschiedeten Statuten ausgehen.

II. Ohne Zweifel war es Rudolf Steiners Bemühen (s. GA
260a), nach der Übernahme der Leitung der aAG durch ihn
(wodurch "Bewegung" und "Gesellschaft" eins wurden) jene
zum Goetheanum gehörenden anthroposophischen Arbeitsfel-
der, die er am 29. 6. 24 als institutionelle Erscheinungsform
von "vier Strömungen", die unmittelbar "aus den Intentionen
der Anthroposophie hervorgegangen" sind, charakterisiert,21

unter einer einheitlichen, nämlich seiner Leitung (zusammen
mit den von ihm zur Mitverantwortung berufenen Persönlich-
keiten) zu assoziieren ("...es sollte bewirkt werden, daß die
Dinge in der Zukunft eigentlich wirklich auch aus der anthro-
posophischen Bewegung geleitet werden.").22

Es ist auch richtig, daß Rudolf Steiner zunächst nach einem
Weg suchte, diese Assoziation, die als handelsregisterlich ein-
zutragender Verein gedacht war, aus den durch die Weihnachts-
tagung neu geschaffenen Gegebenheiten der allgemeinen Anth-
roposophischen Gesellschaft heraus zu gestalten. Wobei es vom
Wesen der Sache her ausschließlich nur darum gehen konnte,
einen Weg zu finden, wie die Leitung der aAG � also das Vor-
standskollegium der Weihnachtstagungsgründung mit Rudolf
Steiner als Vorsitzendem � zugleich als Leitung der gesamten

21 GA 260a, S. 504 f.
22 GA 260a, S. 501
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Assoziation rechtsverbindlich eingesetzt und wirksam werden
konnte. Aus dem Wesen der Sache war auch selbstverständlich,
daß die einzelnen Arbeitsfelder, die ja bisher schon ihre � aber
eben nicht miteinander assoziierten � Leitungen hatten, diese
Leitung für ihre speziellen Aufgaben und Pflichten (also auto-
nom) beibehalten sollten (denn an ihrer Tüchtigkeit hatte Rudolf
Steiner nie einen Zweifel gelassen).

So tritt zunächst die Vorstellung auf (Konzept vom 29. 6.
24), die Weihnachtstagungsgründung � vom Gesichtspunkt ih-
rer Leitungsfunktion her gesehen � in der Form eines "handels-
registerlich eingetragenen Vereins"23 als den diese Assoziation
umfassenden Mantel zu betrachten. Der dafür zu schaffende
Verein mit entsprechenden Satzungen � die Statuten der
aAG waren dafür ja nicht zu gebrauchen, denn sie schlossen
ja bewußt alles Verwaltungsmäßige aus, waren auf das
"reinst Menschliche" gestellt und stellten die AG in einen
gesamtmenschheitlichen Rahmen � sollte nach dem Willen
Rudolf Steiners den Namen "Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft" tragen.

III. Diese AAG war natürlich nicht identisch mit der aAG der
Weihnachtstagung. Denn ihre Bedeutung lag ja nicht wie die
jener darin, eine große Mitgliedschaft für ganz bestimmte Auf-
gaben und Ziele in der ganzen Welt zu vereinigen, sondern dar-
in, die Ordnung der Verwaltung des Goetheanum-Gefüges un-
ter den durch den Weihnachtstagungsimpuls neu aufgetretenen
geistigen Konstellationen durch eine sachgemäße Sozialgestalt
zu ermöglichen.

Da dieser Verein AAG als Verwaltungsverein der Eintra-
gung bedurfte, waren � so der Plan zunächst � neue Satzungen
erforderlich. Aus Rudolf Steiners Ansprache bei der 3. außer-
ordentlichen Generalversammlung des Goetheanum-Vereins
am 29. Juni 24 geht hervor, daß es im Kern der gestellten Auf-

23 GA 260a, S. 503
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gabe um die Frage der Leitung des Ganzen ging. Deshalb wur-
den am 29. 6. 24 die für die Satzungen des Goetheanum-
Vereins unter diesem Gesichtspunkt erforderlich gewordenen
Änderungen besprochen und beschlossen. Das Beschlossene
wurde jedoch nicht rechtskräftig, weil der Verein - entgegen
dem Beschluß - weiterhin im Handelsregister eingetragen blieb.

Das hatte seine guten Gründe, auf die man wohl erst nach
dem 29. 6. 24 aufmerksam geworden war.

Die Gestaltungs-Idee der Assoziation gemäß der Vorstel-
lung vom 29. 6. 24 war, daß der Goetheanum-Verein neben der
allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft "im engeren
Sinne" (= Weihnachtstagungsgründung), dem Philosophisch-
Anthroposophischen Verlag und dem Klinisch-Therapeutischen
Institut eine der Unterabteilungen der diese dann umfassenden
AAG werden sollte.

Der wesentliche Punkt der Statutenänderung des Goethea-
num-Vereins am 29. 6. 24 war die Aufnahme des gesamten
Vorstandes der AG in den Vorstand des Goetheanum-Vereins
(§ 3b) und die Ernennung Rudolf Steiners zu dessen 1. Vorsit-
zenden. (Er über nahm dieses Amt unter der Bedingung, daß
Dr. Grosheintz, der bisher dieses Amt inne hatte, als 2. Vorsit-
zender weiterzuwirken bereit war.)

Hierin kam der wichtige Kontinuitätsgesichtspunkt zum
Ausdruck, der sich auch aus der Lösung vom 8. Februar 25
(Stichwort: Administration des Goetheanum-Baues) in der
Weise niederschlug, daß Rudolf Steiner am 19. März sieben
Administratoren, an der Spitze wieder Dr. Grosheintz, für die
Verwaltung des Goetheanum-Baues berief.

Im übrigen blieben die Statuten des Goetheanum-Ver-
eins wie sie waren - also unterschiedliche Mitgliederkate-
gorien [ordentliche (15), außerordentliche (522), beitragende
(653)], Aufnahme durch Berufung seitens des Vorstandes,
Ausschluß durch den Vorstand ohne Angabe von Gründen
(§§ 4, 5, 6 und 7).
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Tatsache also ist, daß der Goetheanum-Verein am 29. 6. 24 Be-
schlüsse faßte, die den Weg freimachten für seine Eingliede-
rung in die AAG, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte,
sondern projektiert war (Rudolf Steiner: "daran würde geändert
werden, daß oben stehen würde: Allgemeine Anthroposophi-
sche Gesellschaft").24

Hierzu ein letzter Gedanke: Als erste der vier Unterabtei-
lungen erscheint in der Vorstellung vom 29. 6. 24 "die Anth-
roposophische Gesellschaft selber", die AG "im engeren Sin-
ne".25 In welcher Weise damit an die Mitgliedschaft der AG
gedacht war - und ob überhaupt -, wird nicht erläutert. Aus
der Natur der Sache war selbstverständlich nicht daran ge-
dacht, jedenfalls nicht in der Funktion als über die Belange
der AAG stimmberechtigte Mitgliedschaft. Das ergibt sich
dann ja auch aus der Lösung vom 8. 2. 25, bei welcher die AG
i.e.S. nicht mehr als Unterabteilung erscheint; statt ihrer steht
dann die "Administration der AG" - was gewiß die sachgemäße
Verbindung ist.

IV. Diese Konzeption vom 29. 6. 24 wird nun offenbar zu-
nächst unverändert weiterverfolgt: also wird vorbereitet die
Gründung eines Vereins unter dem Namen "Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft". Wie wir aus einer im Juni
1984 im Archiv der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung ge-
fundenen handschriftlichen Notiz Rudolf Steiners vom 2.
August 1924 wissen, sollte die Gründungsversammlung für
diesen Verein am 3. August - ohne seine Teilnahme - statt-
finden (es kann sich, mehr ist über die näheren Umstände
des Vorgangs bisher nicht bekannt, also nur darum gehandelt
haben, daß wahrscheinlich in etwa der Kreis der ordentli-
chen Mitglieder des Goetheanum-Vereins zur konstituieren-
den Sitzung dieser AAG hätte zusammentreten sollen, was

24 GA 260 a, S. 508
25 a.a.O., S. 504
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ganz und gar der Grundidee der Sache, die Rechtsform für
ein Leitungsorgan zu schaffen, entsprochen hätte).

Es ist jedoch nicht anzunehmen, daß dieser Verein eine kon-
stituierende Versammlung hatte. Denn es gibt lediglich ein
handschriftliches Statutenfragment (von Ita Wegman, mit hand-
schriftlichen Eintragungen Rudolf Steiners), datiert vom 3. 8.
2426, dessen § 2 Satz 1 � wie mir scheinen will � sehr viel ge-
nauer den Zweck bestimmt, als der Zweckparagraph vom 8. 2.
25. Aber das ist für das hier verhandelte Kardinalproblem nur
am Rande wichtig. Im übrigen erscheinen in diesem § 2 die
"Abteilungen" so, wie Rudolf Steiner es am 29. 6. 24 erläutert
hatte. Der Vorstand ist "identisch mit dem Vorstand am Goe-
theanum" (§ 3b). Und die Mitglieder sind nach "leitenden (or-
dentlichen) und teilnehmenden (außerordentlichen)" (§ 4) un-
terschieden. Die leitende Mitgliedschaft wird erworben durch
Berufung seitens des Vorstandes (§ 5). Austritt und Ausschluß
werden im § 7 geregelt.

Daraus geht nun am klarsten Rudolf Steiners Konzeption
hervor: Die AAG sollte im wesentlichen wirklich nur die Lei-
tung des gesamten Goetheanum-Gefüges ermöglichen. An die
leitende Mitgliedschaft werden strengste Maßstäbe angelegt
(daher auch der Ausschlußparagraph).

V. Wahrscheinlich erwies sich diese Konzeption wegen ge-
setzlicher Bestimmungen als undurchführbar. Ob auch ande-
re Aspekte der Statutenkonzeption � abgesehen vom Ge-
sichtspunkt der "Unterabteilungen", die so, wie am 29. 6. 24
und am 3. 8. 24 vorgesehen, in der Tat nicht realisierbar wa-
ren � z.B. im Hinblick auf die Vorstellungen über die Ein-
setzung des Vorstandes nicht in Einklang standen mit den
Bestimmungen des ZGB, ist meines Wissens noch nicht
endgültig geprüft. Ich neige zu der Ansicht, daß das so war.
Anders kann ich mir die wesentlich unklareren, in entschei-

26 GA 260a, S.548f.
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denden Punkten von der bisherigen Planung abweichenden
Satzungen vom 8. 2. 25 nicht erklären. Hier würde ich für
die abschließende Beurteilung einer fachlichen Prüfung aber
nicht vorgreifen wollen. Doch das sind historische Fragen,
die mehr am Rande der zentralen Problematik liegen.

Mit Sicherheit kann man sagen, daß von dem Gedanken,
den Goetheanum-Verein als solchen in Form einer Unterabtei-
lung in die AAG einzubeziehen, deshalb Abstand genommen
werden mußte, weil dies die Übertragung der hohen Vermö-
genswerte dieses Vereins auf den Verein AAG mit sich ge-
bracht hätte � das konnte wegen der damit verbundenen Hand-
änderungskosten nicht in Betracht kommen.

VI. Was waren die tatsächlichen Vollzüge am 8. Februar 1925?
� Mein Eindruck vorweg: Die Regelungen dieses Datums sind
� jedenfalls zum Teil � Notlösungen. Vieles in den Statuten er-
scheint nicht ausgereift. Gerade so, wie man etwas macht, um
etwas Notwendiges in die Wege zu leiten, aber es noch nicht
letztlich befriedigend ausgearbeitet hat. Ich vermute, daß Ru-
dolf Steiner mit dem, was er am 8. Februar unterschrieb, nicht
glücklich war, daß er es aber akzeptierte, weil ihm durch seine
Krankheit wahrscheinlich weder die Zeit noch die Kräfte zur
Verfügung standen, alles im Hinblick auf die AAG einerseits in
Einklang zu bringen mit den gesetzlichen Vorschriften und an-
dererseits den Dingen bis in die Formulierungen hinein seinen
Geist einzuprägen.

Die wesentlichen Abweichungen von der Konzeption des
29. 6. 24 und 3. 8. 24 sind:

Als Unterabteilungen erscheinen nicht mehr "Die AG i.e.S."
und der "Verein des Goetheanum", sondern für beide deren
"Administration". Die beiden anderen Unterabteilungen bleiben
wie zuvor konzipiert.

Der Vorstand wird nicht eingesetzt, sondern "gewählt".
Es wird nicht zwischen "ordentlichen" und "außerordentli-

chen", sondern zwischen "ordentlichen" und "beitragenden"
Mitgliedern unterschieden.
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Verwässert sind der Zweckparagraph und die Aufnahmebe-
stimmungen für die Mitgliedschaft. Zu diesen weniger guten
Lösungen bemerkte G. Wachsmuth im Nachrichtenblatt
1935, Nr. 20, Dr. Steiner sei "mit einigen Punkten in der Art
der Formulierung noch nicht einverstanden gewesen", habe
aber dennoch die Eintragung mit der Bemerkung veranlaßt,
"daß man von Zeit zu Zeit die Möglichkeit habe, Änderun-
gen vorzunehmen".27

Es war Dr. Wachsmuth, der im Bezug auf die am 8. 2. 25
vollzogenen Tatsachen in deren Vorbereitung die Verhandlun-
gen mit dem Registerbeamten führte. Dieser machte wohl die
Vorschläge, was wie an den Statuten des Goetheanum-Vereins
� denn über eine Umwandlung dieses Vereins wollte man jetzt
(um die Vermögensübertragungskosten zu umgehen) zur Kon-
stituierung der AAG kommen - zu ändern sei, um das ge-
wünschte Ziel zu erreichen. Aus der Wahrnehmung der Tatsa-
chen, soweit sie uns durch die Dokumente zugänglich sind, er-
scheint mir dieser Ablauf plausibel.

Dennoch ist bei allen Unvollkommenheiten der Lösung vom
8. 2. 25, soweit es das von Rudolf Steiner unterzeichnete Do-
kument betrifft 28 - das gilt nicht für das von ihm nicht unter-
zeichnete Dokument "Statuten der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft in Dornach"!29 -, das Grundkonzept rea-
lisiert: Es konstituiert sich die Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft als der verwaltungsmäßige Zusammenhang der
"vier Strömungen" unter einheitlicher Leitung und Rudolf
Steiner als dem Vorsitzenden.

In praktischer Hinsicht geschieht das dadurch, daß die or-
dentlichen Mitglieder des Goetheanum-Vereins auf dessen vier-
ter außerordentlicher Generalversammlung beschließen, a) den
Namen des Vereins zu ändern in "Allgemeine Anthroposophi-

27 GA 260a, S. 22
28 GA 260a, S. 564/65/66
29 GA 260a, S. 560/61/62/63
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sche Gesellschaft" und b) die Statuten den Erfordernissen der
einheitlichen Leitung anzupassen. Eine grundlegende Änderung
in der Stellung der Mitgliedschaft (Aufnahme-, Austritts- und
Ausschlußbestimmungen) gibt es nicht.
Zwischen-Ergebnis:
Würde man nicht jene Mitteilung vom 22. März 1925 � un-
terzeichnet vom Vorstand der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft � kennen,30 dann würde man in Kenntnis
der bis hierher geschilderten Entwicklung doch gar kein an-
deres Bild haben als: Es gibt zwei "Gesellschaften" - eine
"Anthroposophische Gesellschaft" und eine "Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft". Erstere hat ihr Zentrum in
Dornach, wirkt aber weltweit durch ihre vielen tausend Mit-
glieder, durch ihre autonomen Gruppen auf sachlichem und
örtlichem Felde in Nord und Süd, in Ost und West im Sinne
dessen und in den Regelungen so, wie es die Statuten der
AG, auf deren Grundlage sie sich am 28.12.23 konstituierte,
darstellen. Letztere faßt verwaltungsmäßig unter einheitlicher
Leitung, die personell identisch ist mit dem Vorstand der
AG, in Form eines vereinsrechtlich strukturierten Mantels
die vier originären, in Dornach verantwortlich geführten und
aus den Intentionen der Anthroposophie hervorgegangenen
Arbeitsfelder (= Unterabteilungen) in ihrem nach außen ge-
richteten verwaltungsmäßigen Aspekt zusammen.

Dieser Verein AAG hat seine konstituierende Versamm-
lung am 8. 2. 25 und die in ihm versammelten ordentlichen
Mitglieder - es sind zunächst die fünfzehn, die schon dieje-
nigen des Goetheanum-Vereins waren - können nun (in dafür
bevollmächtigter Funktion der Vorstand) mit diesem Instru-
ment "die Dinge wirklich aus der anthroposophischen Bewe-
gung heraus leiten".31

30 GA 260a, S. 567ff.
31 Rudolf Steiner am 29. 6. 24 über das eigentliche Ziel der Assoziation
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Niemals könnte man doch aus dieser ganz klaren Situation
zu der Anschauung kommen, es handle sich bei der "Verein-
heitlichung", die durch die Konstituierung der AAG herbei-
geführt wurde, um eine solche, durch welche einerseits alle
Mitglieder der AG (damals schon � in Worten � zwölftau-
send!) nun zu ordentlichen Mitgliedern der AAG gemacht
werden (ohne sie vorher auch nur zu fragen, ob sie das über-
haupt wollen und für sachlich überhaupt möglich halten!)
und andererseits die Statuten des Vereins der assoziierten
Geschäftsführung (AAG) künftig als rechtsverbindliche Sat-
zung der AG gelten sollen.

VII. Doch dieses ganz Widersinnige ist das Fazit jener mit
"Der Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft" unterzeichneten Mitteilung vom 22. März 1925.32 Da
diese Mitteilung den Entwicklungsweg nicht so schildert, wie
er objektiv war und worum es bei der Konstituierung der AAG
in Wirklichkeit ging (vieles, was bei genauer Wiedergabe des
Wortlautes der Ausführungen Rudolf Steiners vom 29. 6. 24
den Lesern hätte Klarheit verschaffen können, wurde weggelas-
sen, ungenau zitiert oder direkt geändert, ohne dem Leser zu
erkennen zu geben, daß es sich nicht um die Worte Rudolf
Steiners handelte), mußte es bei den Menschen � fast möchte
ich sagen: zwangsläufig � zu einem nicht mit den tatsächlichen
Gegebenheiten in Einklang stehenden Bild führen.

Die Vorstandsmitteilung läßt ein Bild entstehen, durch wel-
ches AG und AAG in doppelter Weise vermischt werden: Der
Verein des Leitungsorganes und der Trägerschaft der Vermö-
gen (AAG) wird "demokratisiert" und der Freiheitsgestalt der
AG wird die Satzung einer Geschäftsführungsfunktion überge-
stülpt. Ohne daß es die Menschen bemerken, vollziehen sie die-
se "Programmierung" bei der 1. ordentlichen Generalversamm-
lung der AAG am 29. 12. 25. Zu dieser werden bei der Be-

32 a.a.O.
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kanntmachung33 die Mitglieder der AG zu einer "Vor-Ver-
sammlung" gebeten; hier macht man also faktisch noch den
Unterschied der Mitgliedschaften. Protokolle von dieser Vor-
versammlung sind bisher nicht aufgetaucht. Es ist anzunehmen,
daß der Vorstand der AAG dabei nochmals das vorgetragen
und die entsprechenden Konsequenzen daraus abgeleitet hat,
was schon seine Schlußfolgerungen in der Mitteilung vom 22.
3. 25 waren. Und niemand bemerkte, daß das ein Irrtum war,
der katastrophale Folgen hatte: Der Boden der Weihnachtsta-
gung war � schlafenden Bewußtseins � real verlassen.

Am Schluß seines Aufsatzes "Unsere Sozialgestalt in An-
throposophischer und Allgemeiner Anthroposophischer Gesell-
schaft" stellt Gerhard von Beckerath eine allerernsteste Frage.
Er sagt:

"Aus dem inzwischen etablierten Bewußtsein von der einen
Gesellschaft (lt. Mitteilung vom 22. 3. 25) blieben die Mitglie-
der der AG nach ihrer Vorversammlung sitzen und vollzogen
rechtsgültig gewordene Akte auf der anschließenden Gene-
ralversammlung des Vereins AAG, ohne seine Statuten,
Aufgaben und Ziele zu kennen" � und in den sie auch nicht
nach seinen statuarischen Regeln als Mitglieder aufgenom-
men worden waren, sei verdeutlichend hinzugefügt, so daß
sie faktisch auch gar nicht Mitglieder der AAG waren, aber
(und das gilt bis auf den heutigen Tag) von dessen Vorstand
so behandelt wurden.

Von Beckerath vertritt die Ansicht, daß durch diesen Vor-
gang "die Mitglieder (der AG) mit ihren Mitgliedschaften aus
dieser Gesellschaft herausgefallen" seien "in den ganz anderen
Zwecken dienenden Verein AAG... Was bedeutet dieser bisher
nicht bewußt gewordene Vorgang für unser Verhältnis zum
Wesen Anthroposophie und zu Rudolf Steiner, für unser Ver-
hältnis untereinander und dasjenige zwischen den vier Strö-

33 Nachrichtenblatt vom 15.11.25

302

mungen � und schließlich für das Durchdringen des heilenden
Kulturimpulses der Anthroposophie in der Welt?"

Um über diese Fragen Klarheit zu gewinnen, wird ein erster
Schritt vielleicht sein, Licht in das Dunkel zu bringen über die
Mitteilung vom 22. 3. 25. Wer hat diese Zusammenstellung
persönlich zu verantworten? Wurde sie vom Vorstand der AAG
beraten? Es ist undenkbar, daß Rudolf Steiner diese Mitteilung
mitgetragen hat. Denn sie stellt faktisch alles, was seit der
Weihnachtstagung aufgebaut wurde, auf den Kopf. Wie konnte
es zu dieser Mitteilung kommen?

Gleich im ersten Satz seines letzten öffentlichen Vortrages
über die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus im
Rahmen des Wiener Kongresses "Westliche und östliche Welt-
gegensätzlichkeit" am 11. Juni 1922 sagt Rudolf Steiner, sein
Buch "Die Kernpunkte der sozialen Frage" sei "auf allen Seiten
mißverstanden worden". Auf allen Seiten mißverstanden � also
auch mißverstanden von seinen Weggenossen?

Wenn man die Zusammenhänge gewissenhaft geprüft hat,
wie die Sozialgestalt der Arbeitsfelder des Dornacher Zentrums
der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis von Anthro-
posophischer Gesellschaft und Allgemeiner Anthroposophi-
scher Gesellschaft zwischen der Weihnachtstagung 1923, der
Konstitution der AG, und dem 8. Februar 1925, der Konsti-
tution der AAG sich entwickelt, steht man vor der Tatsache,
daß Rudolf Steiner wohl auch in dieser Hinsicht von allen
Seiten mißverstanden worden ist � bis auf den heutigen Tag;
von wenigen Menschen abgesehen. Denn offenbar teilten
nicht nur alle seine engeren Mitarbeiter jene Auffassung, wie
sie im Nachrichtenblatt vom 22. März 1925 zum Ausdruck
kommt, sondern so sehen alle verantwortlichen Vertreter der
Deutschen Landesgesellschaft und des Goetheanums die
Dinge noch heute.

Was bedeutet das?
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2.
Memorandum »Zur Lage der Allgemeinen

Anthroposophischen Gesellschaft«
Probleme - Versäumnisse - Aufgaben

Michaeli 19861

___________________________________________________

Auf geisteswissenschaftlichem Boden vereinigt man sich dadurch,
daß man differenziert, individualisiert, nicht daß man zentralisiert.

Rudolf Steiner

Die Menschheit steht gegen Ende dieses Jahrhunderts vor
großen Gefahren und Bedrohungen.

Die Zivilisation des Materialismus zerstört immer wei-
tere Bereiche der Lebenssphäre unseres Planeten. Der
machtpolitische Gegensatz zwischen Ost und West unter
Ausschaltung der Mitte macht die Weltvernichtung zu einer
Möglichkeit, die jederzeit eintreten kann. Die starken und
wohlhabenden Industrienationen halten die Mehrheit der
Erdbewohner in den sogenannten Entwicklungsländern in
wirtschaftlicher Abhängigkeit und Armut. In zahlreichen
Diktaturen werden die Menschenrechte mit Füßen getreten.
Aber auch in den sogenannten Demokratien ist der Mensch �
durch die Medien, durch eine bürokratisch verwaltete Erzie-

1 An der Forschungsgruppe, die zwischen 1982 und 1986 über das Konsti-
tutionsthema gearbeitet und als Ergebnis das »Memorandum« veröffent-
licht hat, waren Gerhard von Beckerath, Karl Buchleitner, Andreas Flörs-
heimer, Carlo Frigeri, Ursula Garncarz-Buchleitner, Wilfried Heidt, Hugo
Lüders, Rudolf Saacke, Bettina Schön-Abeling und Frank Thomas Smith
beteiligt.
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hung und interessengebundene Wissenschaft � in den unter-
schiedlichsten Formen massiven Angriffen auf seine Würde als
freie Persönlichkeit ausgesetzt.

Anthroposophie � die von Rudolf Steiner begründete Geis-
teswissenschaft � zeigt uns, was wir tun können und müssen,
um auf durchgreifende Weise diesen Herausforderungen und all
ihren abgeleiteten Problemen auf wirtschaftlichem, politischem
und geistigem Felde entgegenzutreten.

Jedoch: Als Einzelner oder auch als kleine Gruppe ist man
nicht imstande, das Notwendige und Mögliche zu bewirken.
Also stellt sich unabweisbar die Frage: Warum ist die anthropo-
sophische Gesellschaft als Ganze seit dem Tode Rudolf Stei-
ners nicht in der erforderlichen Weise in der Lage gewesen, aus
der Hochschule zu den brennenden Menschheitsfragen Stellung
zu nehmen? Warum unterblieben aus der Gesellschaft Versu-
che, mit entsprechenden realistischen Initiativen in die allge-
meinen Entwicklungen des sozialen Lebens einzugreifen? Bei-
spielsweise erleben wir heute mit Betroffenheit, daß zu der Ge-
fahr der Atomenergie geschwiegen und das Wissen vom Äthe-
rischen der Menschheit nicht vermittelt wurde, obwohl die heu-
tige Gefährdung des Ätherischen durch die moderne Zivilisati-
on, insbesondere die Nukleartechnik, nur geisteswissenschaft-
lich erkannt werden kann.

Ebenso wie zu den Aufgaben der politischen Neuordnung
im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus wurden
auch zu den Fragen der atomaren Bedrohung der Menschheit
keine angemessenen Initiativen entwickelt. Oft konnte man er-
leben, daß Versuche, aus der Mitgliedschaft solche Initiativen
zu ergreifen, ignoriert oder behindert, in den seltensten Fällen
gefördert wurden. Wir erlebten bisher die anthroposophische
Gesellschaft nicht als eine Gemeinschaft, in der all die Zeitfra-
gen in einer offenen und freien Kommunikation gemeinsam be-
sprochen, sachkundig bearbeitet und der interessierten Öffent-
lichkeit vorgestellt wurden.
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Dabei erwartete Rudolf Steiner, daß von der anthroposophi-
schen Gesellschaft �ausströme ein weiter Strom von Aufklä-
rung über soziale Notwendigkeiten�.2 Die Geschichte wäre
vielleicht anders verlaufen, wenn diese Aufgabe ergriffen
worden wäre.

Diese Auffassung vertrat auch der Abgeordnete Otto
Schily, als er am 13. März 1986 im Deutschen Bundestag
sagte: �Die vor rund 70 Jahren von Rudolf Steiner vorge-
stellte Idee einer funktionalen Gliederung der Gesellschaft in
die drei Bereiche der Kultur, des Staates und der Wirtschaft
könnte ein Entwurf für die Gesellschaft der Zukunft sein, für
die Menschen, die sich nicht auf den Denkbequemlichkeiten
ausruhen wollen und sich der existentiellen Gefahren für die
Menschheit bewußt sind... Eine konstruktive Aufnahme sei-
ner Ideen in den gesellschaftlichen Dialog bereits in den
20er Jahren hätte jedenfalls � diese Behauptung kann in der
historischen Rückschau gewagt werden � die Katastrophe
der Terrorherrschaft der Nazis und des Zweiten Weltkrieges
vermeiden helfen�.3

Nach unserer Auffassung hängt diese Situation unmittelbar
mit der tragischen Entwicklung der anthroposophischen Gesell-
schaft seit 1925 zusammen: Die von Rudolf Steiner inaugurier-
te Konstitution wurde entscheidend verändert. Diese Tatsache
ist bis heute in ihrer folgenschweren, verhängnisvollen Bedeu-
tung in der Gesellschaft noch nicht erkannt.

Eine Hilfe wird möglich, wenn von dieser Problematik ein
Bewußtsein in der anthroposophischen Bewegung entsteht. Da-
zu wollen wir mit diesem Memorandum, das die Ergebnisse
jahrelanger Forschung zusammenfaßt, eine Anregung geben.

2 Rudolf Steiner, Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band II:
Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen; Dornach
1971, GA 190, S. 220
3 Rede im Deutschen Bundestag von Otto Schily am 13. 03. 1986, zitiert
nach Plenarprotokoll 10/204-. S. 15648
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I. Die Gliederung der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft und ihre Konstitution
Mit der Weihnachtstagung zur Neubegründung der anthro-
posophischen Gesellschaft vom 24. Dezember 1923 bis 1.
Januar 1924 sollte ein neuer Zug in die anthroposophische
Arbeit gebracht werden. �Es sollte vor allen Dingen bei die-
sem neuen Zug in der Zukunft vermieden werden, daß die
Dinge bei uns auseinanderstreben, und es sollte bewirkt
werden, daß sie in der Zukunft eigentlich wirklich auch aus
der anthroposophischen Bewegung geleitet werden� kann.4
Dazu war notwendig, daß �in der gegenseitigen Beziehung
der einzelnen Betätigungen auch eine einheitliche Konstitu-
ierung�5 herbeigeführt wurde.

Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelte Rudolf Steiner
als sachgemäße Form:

Einerseits für die Anthroposophische GESELLSCHAFT die
bei der Weihnachtstagung beratenen und beschlossenen Statu-
ten.6 Diese sind �frei von allem Vereinsmäßigen�7 und geben
der Gesellschaft einen offenen, freiem Geistesleben entspre-
chenden Charakter.

Verbunden mit dieser Gesellschaft ist die �Freie Hoch-
schule für Geisteswissenschaft� als Stätte der �Forschung auf
geistigem Gebiete�. Die Gesellschaft sieht �ein Zentrum ihres
Wirkens� (Statuten Ziffer 5) in dieser Hochschule, die aus drei
Klassen besteht (Ziffer 5) und die in einzelne Sektoren geglie-
dert werden soll. Die Hochschule wird von Rudolf Steiner ge-
leitet. Er allein ernennt seine Mitarbeiter und seinen �even-
tuellen Nachfolger� (Ziffer 7).

4 GA 260a, S. 220
5 GA 260a, S. 501
6 GA 260a, S. 29ff.
7 Rudolf Steiner, Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft; Dornach 1963 (1985) GA 260, S. 36
(41), 37 (42), 43 (49), 85 (92)
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Andererseits einen neben dieser Gesellschaft seit dem 8. 2.
1925 bestehenden VEREIN �Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft� mit vier Unterabteilungen: Administration der Anthro-
posophischen Gesellschaft, Philosophisch-Anthroposophischer
Verlag, Administration des Goetheanum-Baues und Klinisch-
Therapeutisches Institut.8 Dieser Verein hat eigene Statuten.

Somit bestehen seit dem 8. 2. 1925 zwei Körperschaften
mit unterschiedlicher Gestaltung und Rechtsordnung: eine
GESELLSCHAFT mit dem rechtsgültigen Namen �Anthroposo-
phische Gesellschaft� und ein VEREIN mit vier Unterabteilun-
gen und dem rechtsgültigen Namen �Allgemeine Anthroposo-
phische Gesellschaft�. Die im Geistigen verankerte �einheitliche
Konstituierung� verlangt in der rechtlichen Form eine Zweiheit
(Gesellschaft und Verein). Damit war freie Initiative in den jewei-
ligen Arbeitsbereichen ermöglicht und die den Aufgaben und äu-
ßeren Erfordernissen entsprechende Autonomie gewährleistet.
Es sind also zu unterscheiden:

Gesellschaft Verein
»Anthroposophische Gesellschaft« »Allgemeine Anthropo-

sophische Gesellschaft«
Die Gesellschaft soll eine Vereini-
gung von Menschen sein.

Der Verein umfaßt Insti-
tutionen. Er verbindet 4
autonome Unterabteilun-
gen (§2)9 durch eine ein-
heitliche (rechtliche) Lei-
tung: Das Vorstandskol-
legium ist identisch mit
dem Vorstand der Gesell-
schaft, das aber hier eine
völlig andere Aufgabe zu
erfüllen hat. Wie in der Ge-
sellschaft ist auch im Ver-
ein Rudolf Steiner der erste
Vorsitzende.

8 GA 260a, S. 564ff.
9 GA 260a, S. 564ff.
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� Die in der Gesellschaft vereinigten
Menschen wollen �das seelische Le-
ben im einzelnen Menschen und in der
menschlichen Gesellschaft auf der
Grundlage einer wahren Erkenntnis
der geistigen Welt pflegen�. (Statuten
Ziffer 1)10 Sie wollen �für die Brüder-
lichkeit im menschlichen Zusammen-
leben, für das moralische und religiö-
se, soziale sowie das künstlerische und
allgemein geistige Leben die im Goe-
theanum zu Dornach gepflegte an-
throposophische Geisteswissenschaft
mit ihren Ergebnissen ... zum Mittel-
punkt ihrer Bestrebungen� machen.
(Ziffer 2) Das Ziel der Gesellschaft
ist �die Förderung der Forschung auf
geistigem Gebiete�. (Ziffer 9)

� Der Zweck des Vereins
ist �die Pflege künstleri-
scher und wissenschaftli-
cher Bestrebungen.� (§ 3).

� Mitglied in der Gesellschaft kann
jedermann werden, �der in dem Be-
stand einer solchen Institution, wie
sie das Goetheanum in Dornach als
Freie Hochschule für Geisteswissen-
schaft ist, etwas Berechtigtes sieht.�
(Ziffer 4)

� Die Mitgliedschaft im
Verein �wird erworben
gestützt auf eine schriftli-
che Anmeldung ...�

� Die Aufnahme der Mitglieder er-
folgt durch die einzelnen Gruppen.
(Ziffer 11)

� ... durch die Aufnahme
seitens des Vorstandes (§
6).

� Da die Statuten der Gesellschaft
den Fall des Mitgliederausschlusses
nicht vorsehen, gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen (Ausschluß nur
durch Mehrheitsentscheid der Mit-
gliederversammlung).

� Der Ausschluß aus dem
Verein ist möglich durch
den Vorstand ohne Anga-
be von Gründen (§ 7).

� Die Gesellschaft hat unbeschränkt � Der Verein hat nur we-

10 GA 260a, S. 29ff.
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viele gleichberechtigte Mitglieder. nige ordentliche, stimm-
berechtigte Mitglieder.
Die unbegrenzt vielen bei-
tragenden Mitglieder ha-
ben kein Stimmrecht.

� In der Gesellschaft können sich die
Mitglieder auf örtlichem und sachli-
chem Felde zu kleineren oder größe-
ren Gruppen mit eigenen Statuten
zusammenschließen. (Ziffer 11
u.13)
�Dadurch bekommen wir wirklich
auf Freiheit gestütztes Leben in die
Anthroposophische Gesellschaft hin-
ein und auch überall, wo es sich ent-
falten will, durchaus autonomes Le-
ben.� 11

� Der Vorstand der Gesellschaft
wurde von Rudolf Steiner vorge-
schlagen und durch die Gründungs-
versammlung bestätigt. Der Vor-
stand will nicht etwas anderes sein
als �eine Gruppe von Menschen mit
Initiative für die anthroposophische
Sache�.12 Er ist frei in den Initiati-
ven, die er für nötig hält. Er hat au-
ßerdem die Aufgabe, wahrzuneh-
men, was in der Anthroposophischen
Gesellschaft vorgeht, beziehungs-
weise die Dinge zu koordinieren.
(Ziffer 11)

� Der Vorstand des Ver-
eins wird gewählt. Er ver-
tritt den Verein nach au-
ßen. (§ 12)

� Das Ziel der Gesellschaft ist die
Förderung der Forschung auf geisti-

� Der Verein ist der Träger
der Freien Hochschule mit

11 GA 260, S. 47 (53)
12 GA 260, S. 48 (53)
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gem Gebiet, das der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft diese
Forschung selbst. (Ziffer 9)

ihren Einrichtungen.

� Die Gesellschaft hat kein Vermö-
gen.

� Der Verein ist Vermö-
gensträger.

� Die Gesellschaft braucht nicht ins
Handelsregister eingetragen zu wer-
den.

� Der Verein ist ins Han-
delsregister eingetragen (§
19).

Der Gesamtorganismus ist also in zwei Körperschaften geglie-
dert:

� Die Gesellschaft ist freigehal-
ten von allem Vereinsmäßigen.
Sie kann sich ausschließlich ih-
rer geistigen Aufgabe zu-
wenden.

� Der Verein kann aus der
Sachkenntnis der für die ein-
zelnen Institutionen verantwort-
lichen Persönlichkeiten seine
Aufgabe wahrnehmen.

In beiden Gliedern wirkt als der jeweilige Vorstand dasselbe
Kollegium. Dadurch wird die einheitliche Konstituierung des
Ganzen � der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft �
sichtbar.

II. Die Entwicklung im Jahre 1925
Die Entwicklung im Jahre 1925 vollzog sich im wesentli-
chen in drei Schritten, die in den Ereignissen vom 8. Febru-
ar, 22. März und 28./29. Dezember erkennbar werden. Am 8.
Februar 1925 kommt das Bemühen Rudolf Steiners vom 29.
Juni und 3. August des Jahres 1924 um eine Gliederung des
Gesamtorganismus der Gesellschaft zu einem vorläufigen
Abschluß.13 Gleichzeitig wird jedoch eine gegensätzliche
Entwicklung eingeleitet.
Der 8. Februar 1925

13 GA 260a, S. 501ff.
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Mit diesem Tage sind zwei sich widersprechende Vorgänge
verbunden. Einerseits unterzeichnet Rudolf Steiner zusammen
mit den übrigen Vorstandsmitgliedern zur handelsregisterlichen
Anmeldung die Änderungen und Ergänzungen der Statuten des
Vereins des Goetheanum, bezogen auf die Fassung vom April
1920.14

Andererseits beschließen � ohne die Anwesenheit Rudolf
Steiners � die anwesenden neun ordentlichen Mitglieder des
Verein des Goetheanum anläßlich der 4. außerordentlichen Ge-
neralversammlung neue Statuten.15

Eine Gegenüberstellung beider Statuten zeigt deren we-
sentliche Unterschiede:

Statuten des Vereins, wie sie
sich aus der von Rudolf Stei-
ner unterzeichneten "Anmel-
dung" ergeben

Von der 4. außerordentlichen
Generalversammlung des Ver-
eins beschlossene neue Statu-
ten

� Am 3. März 1925 rechts-
wirksam ins Handelsregister
eingetragene Statutenände-
rungen und -ergänzungen.

� Nicht ins Handelsregister ein-
getragen.

� Der Name des Vereins wird
abgeändert in �Allgemeine
Anthroposophische Gesell-
schaft�. (§ 1)16

� Es besteht ein Verein unter
dem Namen �Allgemeine Anth-
roposophische Gesellschaft� als
�Rechtsnachfolger� des Vereins
des Goetheanum. (§1)17

� Stimmberechtigt sind nur die
ordentlichen Mitglieder. (§
10)

� Stimmberechtigt sind alle Mit-
glieder (die ordentlichen und die
beitragenden). (§ 10)

14 GA 260a, S. 508ff.
15 GA 260a, S. 560ff.
16 GA 260a, S. 564
17 GA 260a, S. 560
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Diese dem ersten Anschein nach unbedeutenden Abweichun-
gen (Rechtsnachfolge, Stimmrechtsänderung) waren die Vor-
aussetzung für die nachfolgenden Entwicklungen.

Der 22. März 1925
Am 22. März 1925 wird im �Nachrichtenblatt� eine �Mitteilung
des Vorstandes� über die Beschlüsse der Generalversammlung
vom 8. 2. publiziert, unterzeichnet mit �Der Vorstand der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft�.18 In dieser Mit-
teilung wird einleitend davon gesprochen, daß am 8. 2. eine
�Generalversammlung� stattgefunden habe. Der Leser kann
daraus nicht entnehmen, daß es sich um eine außerordentliche
Generalversammlung des Vereins des Goetheanum, nicht aber
der Anthroposophischen Gesellschaft der Weihnachtstagung
handelte. Die Art der Zusammenstellung des Textes mußte den
Eindruck erwecken, als werde über eine Generalversammlung
der letzteren berichtet. Dies wird in der Mitteilung dadurch
noch verstärkt, daß eine damals noch unveröffentlichte Anspra-
che Rudolf Steiners vom 29. 6. 24 anläßlich der 3. außerordent-
lichen Generalversammlung des Vereins des Goetheanum19 in
verkürzter und teilweise veränderter Form zitiert wird, ohne die
Veränderungen zu kennzeichnen. Die Mitteilung behauptet im
weiteren, daß durch die Beschlüsse vom 8. 2. der Verlag, die
Klinik und der Goetheanum-Bau in den �Gesamtorganismus
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft� � darunter
konnte von den Mitgliedern nur die Gesellschaft der Weih-
nachtstagung verstanden werden � eingegliedert wurde. Diese
angebliche Eingliederung kann durch keine Äußerung Rudolf
Steiners belegt werden; im Gegenteil, sie befindet sich im Wi-
derspruch zu seinen Bemühungen um eine Gliederung des Ge-
samtorganismus der Gesellschaft und zu der von ihm unter-
zeichneten Anmeldung. Die bisher bekannten Quellen enthalten

18 GA 260a, S. 567ff.
19 GA 260a, S. 501ff.
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keinen Hinweis darauf, daß diese �Mitteilung� mit Rudolf Stei-
ner abgestimmt war. Er stirbt 8 Tage nach der Veröffentli-
chung.

Der 28./29. Dezember 1925
Am 29. 12. 1925 findet die erste ordentliche Generalver-
sammlung des Vereins �Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft� statt. Die Mitglieder der Weihnachtstagungs-
Gesellschaft (Anthroposophische Gesellschaft) werden zu
einer Vorversammlung eingeladen. Am 28. 12.  geht voraus
eine �Versammlung der Generalsekretäre und Vorstände�20

zur Vorbereitung der Entscheidungen. Während der Ver-
sammlungen am 29. 12.  und auch im gedruckten Programm
der Tagung wird im Gegensatz zur Einladung nicht mehr
zwischen den beiden Gesellschaften unterschieden. Es wird
also eingeladen zur Versammlung des Vereins Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft, diese wird aber wie eine
Versammlung der Anthroposophischen Gesellschaft (der
Weihnachtstagung) gehandhabt. Denn im Sinne der Vor-
standsmitteilung vom 22. März 1925 geht man davon aus,
daß es nur eine Körperschaft gebe und daß zu dieser alle
Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft � es waren
bereits zwölftausend � als ordentliche Mitglieder zählen.

Dies besiegelt die faktische Verschmelzung von Gesell-
schaft und Verein. Die von Rudolf Steiner vorbereitete und am
8. 2. 1925 � durch die von ihm unterzeichnete Anmeldung � re-
alisierte rechtliche Gliederung ist dadurch beseitigt. Dies hatte
zur Folge, daß der Gesellschaft mit der Hochschule wie dem
Verein die jeweiligen Lebensbedingungen entzogen sind. Die
Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft der Weih-
nachtstagung von 1923 sind ohne Bewußtsein der Zusammen-
hänge in einen zentralistischen Verein hineingekommen, dessen

20 Nachrichtenblatt Nr. 46, 15. November 1925
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Statuten von Rudolf Steiner für ganz andere Aufgaben konzi-
piert wurden.
Ist die Weihnachtstagungsgesellschaft seither in Erscheinung
getreten?

Ihre Statuten wurden zu rechtlich unverbindlichen �Prin-
zipien�.

III. Konsequenzen
Oft wird im Hinblick auf das Wesentliche, das durch die Be-
gründung der Anthroposophischen Gesellschaft bei der Weih-
nachtstagung geschehen ist, darauf hingewiesen, daß dadurch
�Gesellschaft und Bewegung eins geworden� seien. Wodurch
aber geschah dies � und: blieb es dabei?

Rudolf Steiner spricht davon in einer sehr genauen Wei-
se: �Ich habe ja oftmals, bevor diese Weihnachtstagung am
Goetheanum war, betonen müssen, daß man zu unterschei-
den habe zwischen der anthroposophischen Bewegung, die
eine spirituelle Strömung in ihrer Spiegelung auf Erden dar-
lebt, und zwischen der Anthroposophischen Gesellschaft, die
eben eine Gesellschaft ist, die in einer äußerlichen Weise
verwaltet wurde, indem man ihre Funktionäre wählte oder
auf eine andere Weise bestimmte. Seit Weihnachten muß das
Gegenteil gesagt werden. Nicht mehr kann man unterschei-
den die anthroposophische Bewegung von der Anthroposo-
phischen Gesellschaft. Sie sind beide eins: Denn damit, daß
ich selber Vorsitzender der Gesellschaft geworden bin, ist
die anthroposophische Bewegung eins geworden mit der
Anthroposophischen Gesellschaft.�21

Das heißt: Gesellschaft und Bewegung wurden eins,
weil Rudolf Steiner die Leitung der Gesellschaft übernahm
und damit sein Karma mit dem Schicksal der Gesellschaft
verband. Nun mußte sich alles, was in der Gesellschaft pas-

21 GA 260a, S. 355
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sierte, unmittelbar auf ihn auswirken. Deshalb liegt ein gro-
ßer Ernst in seinen Worten, wenn er erklärt, es sei nicht
leicht, �innerhalb der anthroposophischen Bewegung ver-
antwortlich zu wirken.�22

�Diese Leitung, was bedingt sie denn? Ich habe oftmals
seit der Weihnachtstagung auf das ganz Besondere hinwei-
sen müssen, was diese Leitung der anthroposophischen Be-
wegung bedingt. Sie bedingt, daß dasjenige, was im Zusam-
menhange mit mir geschieht, ich selber in der Lage bin, hi-
naufzutragen in die geistige Welt. Sie müssen sich schon hi-
neinfinden in diesen Gedanken, was es heißt, vor der geisti-
gen Welt die anthroposophische Bewegung zu verantworten.
Und welche Schwierigkeiten erwachsen dem, der irgendeine
Sache vor der geistigen Welt verantwortungsvoll zu vertre-
ten hat, wenn er zuweilen mitzubringen hat mit dem, was er
zu verantworten hat, das, was aus den persönlichen Aspirati-
onen der teilnehmenden Menschen kommt. Das wirkt in den
wirklich schaudervollsten Rückschlägen heraus aus der geis-
tigen Welt auf denjenigen, der diese Dinge mit hineinzutra-
gen hat in die geistige Welt.�23

Wie mußte es auf das Karma Rudolf Steiners wirken,
daß nicht nur viele �persönliche Ambitionen�, �persönliche
Tendenzen� sich auftaten, sondern daß durch die Vorgänge
des Jahres 1925 � bis heute nicht erkannt und korrigiert � die
Entfaltung der Lebensbedingungen von Gesellschaft und
Verein verhindert wurde? Was bedeutet dies für die Frage
der Leitung der Gesellschaft und für das Verhältnis von Ge-
sellschaft und Bewegung?

******

22 Rudolf Steiner, Unsere Toten. Ansprachen, Gedenkworte und Meditati-
onssprüche 1906 �1924; Dornach 1984, S. 305
23 GA 261, S. 305
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Damit ist auf die Bedeutung der gegliederten Struktur der
allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft für die ihr
von Rudolf Steiner zugedachten Aufgaben hingewiesen.
Kommt nun ein gemeinsamer Prozeß der Erkenntnis in
Gang, so werden auch die für die heutigen Verhältnisse
sachgemäßen Gestaltungen gefunden, damit alle Glieder und
Arbeitsfelder der Gesellschaft produktiv zusammenwirken
und aus der anthroposophischen Bewegung heraus geleitet
werden können.

Gerhard von Beckerath, Pforzheim; Karl Buchleitner, Pforzheim; Andreas
Flörsheimer, Jülich; Carlo Frigeri, Dornach; Ursula Garncarz-Buchleitner,
Pforzheim; Wilfried Heidt, Achberg; Hugo Lüders, Wolfsburg; Rudolf
Saacke, Hamburg; Bettina Schön-Abeling, Hamburg; Frank Thomas
Smith, Buenos Aires.
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3.
Von der Weihnachtstagung 1923

zum 8. Februar 1925
Zum Konstitutionsprozeß

der (Allgemeinen) Anthroposophischen Gesellschaft
Ein Rekonstruktionsversuch1

_____________________________________________________

Vorbemerkung: Der Anlaß zu den nachstehenden Ausfüh-
rungen ist eine im November 1993 in Gang gekommene Kor-
respondenz zwischen Dr. Michaela Glöckler (Leiterin der Me-
dizinischen Sektion am Goetheanum) und dem Verfasser. Letz-
terer hatte sich zwischen Mitte der siebziger und Mitte der
achtziger Jahre an der Erforschung des im Titel formulierten
Themas und den damit verknüpften Problemen, um die eine
jahrzehntelange Kontroverse in der Anthroposophischen Ge-
sellschaft entstanden war, beteiligt. Für ihn war und ist die Be-
deutung dieses Themas und insbesondere die Lösung der damit
verbundenen Probleme darin begründet, daß er die
Überzeugung hat, es könne die (Allgemeine) Anthroposophi-
sche Gesellschaft und die Freie Hochschule für
Geisteswissenschaft ihre Menschheitsaufgabe nicht in
hinreichender Weise erfüllen, wenn am Goetheanum und in
der Mitgliedschaft kein gemeinsames Verständnis der damit
angesprochenen (historischen) Zusammenhänge besteht und
solange wegen des Mangels eines solchen nicht die sach- und
zeitgemäßen Konsequenzen für die Gegenwart und für die
Arbeit der nächsten Zukunft gezogen werden können.

Der Verfasser hat seine Arbeit an dem Thema Mitte der
achtziger Jahre abgebrochen, weil er in der Anthroposophi-

1 Text Weihnachten 1993
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schen Gesellschaft und insbesondere am Goetheanum keine Of-
fenheit und kein wirkliches Interesse wahrnehmen konnte, sich
unvoreingenommen mit diesem Thema zu befassen. Es war
keine Bereitschaft zu einem brüderlichen Dialog zwischen den
verschiedenen Standpunkten, die sich ergeben hatten, zu erken-
nen. In den folgenden Jahren wurden zwar verschiedene State-
ments zu den offenen Fragen veröffentlicht, aber eine Annähe-
rung im Kern des Problems ergab sich nicht; es fehlte schon die
genaue und behutsame Reflexion der Andersdenkenden. Man
verteidigte eher - so schien es - die einmal aufgebauten Bastio-
nen, fast so, als stünden auf der anderen Seite "Gegner", denen
man einen Zerstörungswillen meinte unterstellen zu dürfen. Ob
beide Seiten an der Aufrechterhaltung derart verhärteter Frontli-
nien gleichen Anteil hatten, sei dahingestellt.

Soweit es sich um Publiziertes aus der jüngsten Zeit handelt,
ist nach Ansicht des Verfassers noch kein Verständigungsfort-
schritt erkennbar. Doch gibt es seit kurzem in Korrespondenzen
einen Gedankenaustausch, von dem man nur wünschen mag,
daß er nicht abgebrochen werde, bis sich herausgestellt hat, ob
nicht doch eine gemeinsame Sicht der Dinge erreichbar ist.
Wenn es gar gelänge, zu diesem Ziel bis zur Jah-
resversammlung der deutschen Landesgesellschaft (März 1994)
zu gelangen, wäre dies von gar nicht zu überschätzender Be-
deutung für die Arbeit der nächsten Jahre.

Die folgenden Ausführungen verzichten darauf, die kontro-
versen Positionen explizit zu benennen und zu besprechen. Es
wird vielmehr ein erneuter Versuch gemacht nachzuvollziehen,
was unter rechtlich-konstitutionellen Gesichtspunkten sich ent-
wickelt hat in der Folge der Tatsache, daß während der Weih-
nachtstagung 1923 aufgrund von Vorgaben Rudolf Steiners die
Anthroposophische Gesellschaft neu begründet wurde und Ru-
dolf Steiner als 1. Vorsitzender "die volle Verantwortung" für
die neue Entwicklung übernommen hatte. Dadurch wurde jetzt
die Anthroposophische Gesellschaft aus der "anthroposophi-
schen Bewegung", dem geistigen Wesen "Anthroposophia", ge-
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leitet. Und Rudolf Steiner sah es nun als notwendig an, "nach
außenhin" in diese seine Leitungsverantwortung die drei ande-
ren, "realen", selbständigen anthroposophischen Arbeitsfelder
("Institutionen") des Dornacher Zentrums, den Goetheanum--
Bauverein (mit seinem Vorstand), den Philosophisch-Anthro-
posophischen Verlag (verantwortlich Marie Steiner) und das
Klinisch- Therapeutische Institut (verantwortlich Dr. Ita Weg-
man), einbeziehen zu können.

Obwohl die Quellenlage noch immer lückenhaft sein
dürfte, lassen sich anhand des in der GA veröffentlichten
Materials die wohl wichtigsten Schritte nachvollziehen und
verstehen, die Rudolf Steiner nach der Weihnachtstagung
unternahm, um - wie er es am 29. 6. 1924 beschreibt2 - "in
der gegenseitigen Beziehung der einzelnen Betätigungen nun
auch eine einheitliche Konstituierung herbeizuführen" zu
dem Zwecke, ihm - gemeinsam mit dem von ihm berufenen
Vorstandskollegium der (A)AG - "nach außenhin" die Über-
nahme der Gesamtleitungsverantwortung für das anthropo-
sophische Gesamtunternehmen "Dornach" (mit seinen zu-
nächst vier "Strömungen" bzw. "Institutionen": (A)AG,
Bauverein, Verlag, Klinik) zu ermöglichen.3 Die auf die
Weihnachtstagung folgenden Schritte sind mit den Daten 29.
6. 24, 3. 8. 24 und 8. 2. 25 dokumentiert.4

Der nachstehende Rekonstruktionsversuch dieser Ent-
wicklung beschränkt sich bewußt auf die rechtsfunktionalen
Aspekte der gestellten Aufgabe bzw. der feststellbaren Tat-
bestände. Dies ist insofern die wesentliche Problemdimensi-
on, als es von dem in die rechtliche Regelung Gebrachten
abhängt, ob sich die geistig-sozialen Konfigurationen ihrem
Wesen gemäß - ideengemäß, zeitgemäß, wirklichkeitsgemäß
- entfalten können oder aber behindert, gar auf abseitige
Bahnen gelenkt werden.

2 GA 260a, S. 501
3 A. a. 0. S. 503 f
4 Siehe GA 260a
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I. Die Ausgangslage: Weihnachtstagung - Neubegrün-
dung der Anthroposophischen Gesellschaft (als "allge-
meine", nicht "internationale")
Die mit dem Ausgangspunkt der Erneuerung verbundene Prob-
lematik ergibt sich zunächst daraus, daß zu der Weihnachtsta-
gung offiziell - eine Woche vor ihrem Beginn (16. 12. 23) -
eingeladen wird als zur "Gründungs-Versammlung der Interna-
tionalen Anthroposophischen Gesellschaft". Es kommen ca.
800 Mitglieder der bestehenden "Anthroposophischen Gesell-
schaft" (gegr. 1912) nach Dornach. Ihnen erklärt Rudolf Stei-
ner, diese "Internationale" werde nun aber nicht gegründet,
sondern es werde die "Allgemeine" gegründet. Er spricht nur in
einem einzigen Satz nochmals von der "Internationalen" derge-
stalt, daß man von ihr nicht mehr sprechen solle. Dann erläutert
er, wie der Begriff "allgemein" zu verstehen sei.

Zweitens erklärt Rudolf Steiner, daß er sich an die Spitze
der neu zu begündenden Gesellschaft stellen, d. h. deren Vorsitz
übernehmen, ein Vorstandskollegium benennen und ein Statut
vorschlagen werde in welchem das festgehalten sei, was er als
notwendige Lebensbedingung des Neuanfanges ansehe. Diese
Elemente erläutert und begründet er in seinem Eröffnungsvor-
trag am 24. 12. 23. Am nächsten Tag beginnt im Plenum die
Beratung seiner Vorschläge. Am 28. 12. wird die neue Gesell-
schaft nach der dritten Lesung des Statuts durch dessen An-
nahme (ohne Gegenstimme) gegründet. Ab diesem Zeitpunkt
besteht sie als Rechtsperson (nach schweizerischem Recht).
Ihr rechtsverbindlicher Name ist Anthroposophische Gesell-
schaft. Ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen, ihre Aufgaben
usw. beschreibt ihr Statut.

Eine wichtige Besonderheit dieser Körperschaft besteht dar-
in, daß innerhalb ihres Statuts noch von einer zweiten, ihr ge-
genüber selbständigen, aber engstens mit ihr verbundenen Kör-
perschaft die Rede ist, nämlich von der "Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft in Dornach". Deren autonome Stellung in
der AG wird in verschiedenen §§ des Statuts charakterisiert (§§
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5, 7, 8, 9). Schon während der Weihnachtstagung und in den
Wochen danach gibt Rudolf Steiner umfängliche weitere Erläu-
terungen zum Selbstverständnis und zum Aufbau der Hoch-
schule in Ausführung dessen, was in den genannten §§ des Sta-
tuts der AG rechtsverbindlich geregelt ist. Wichtig ist festzuhal-
ten, daß sich aus diesen statuarischen Regelungen eindeutig der
autonome Charakter der Hochschule in der AG ergibt; sie ob-
liegt ("zunächst") in allen sie betreffenden Angelegenheiten al-
lein der Verantwortung Rudolf Steiners. Daran änderte sich zu
seinen Lebzeiten nichts.

Schon für diesen Gründungsmoment - und verstärkt in
den Wochen danach - ergibt sich eine gewisse Irritation aus
der Tatsache, daß zwar der rechtsverbindliche Name der neu
begründeten Körperschaft "Anthroposophische Gesellschaft"
lautet, daß aber Rudolf Steiner sie im gesprochenen wie im
geschriebenen Wort von Anfang an gleichzeitig als "Allge-
meine" AG bezeichnet.

Was als Charakterisierung in Abgrenzung zu "Internationa-
le" unproblematisch geblieben wäre, tauchte im weiteren Ver-
lauf des Jahres 1924 in einem anderen Zusammenhang eben-
falls auf, dort nämlich, wo es nun darum ging, auch für die an-
deren drei anthroposophischen "Institutionen" (bzw. "Strömun-
gen") in Dornach (s. o.) die Konsequenz aus der Tatsache zu
ziehen, daß Rudolf Steiner sich entschlossen hatte, den Vorsitz
in der AG zu übernehmen, um dadurch zu bewirken, "daß die
Dinge in der Zukunft wirklich aus der anthroposophischen Be-
wegung geleitet werden." Steiner nennt dies den "neuen Zug",
der "durch die Weihnachtstagung" in Gang gekommen sei.5

Für diejenige Rechtskonfiguration, die nun zu erfinden war,
um die "einheitliche" Gesamtkonstituierung "herbeizuführen",
verwendet Rudolf Steiner nun dieselbe Bezeichnung: "Allge-
meine Anthroposophische Gesellschaft". Damit war, wie sich in
der Folge bis heute zeigte, Anlaß für eine tragische Verwechse-

5 GA 260a, S. 501
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lung gegeben. Denn nun waren für zwei ganz unterschiedliche
soziale und rechtliche Zusammenhänge dieselben Worte im
Spiel - und man konnte der Verwirrung nur entkommen, wenn
man aus einem übergeordneten ideellen Verständnis der ver-
schiedenen Gegebenheiten erkannte, daß mit "(A)AG" und
"AAG" zwei Begriffe gedacht waren, die sich auf zwei Körper-
schaften, auf zwei Subjekte bezogen, von denen ein jedes seine
ganz spezifischen (rechtlich gefaßten) Lebensbedingungen hat-
te bzw. noch bekommen sollte.
Erstes Zwischenergebnis: Wenn wir zunächst alles ausklam-
mern, was dann erstmals am 29. Juni 1924 (durch die dritte au-
ßerordentliche Generalversammlung des Bauvereins) von Ru-
dolf Steiner vorgetragen und von den ordentlichen Mitgliedern
des Vereins entsprechend beschlossen wurde, müssen wir fest-
stellen: Durch die Weihnachtstagung wird als neue Rechtsper-
son die Anthroposophische Gesellschaft gegründet. Anthropo-
sophische Gesellschaft ist ihr rechtsverbindlicher Name. Ihre
rechtsverbindlichen Lebensbedingungen werden in ihrem Statut
festgestellt. An diesem wesentlichen Tatbestand ändert nichts,
daß Rudolf Steiner diese AG in mündlichen und schriftlichen
(interpretierenden) Ausführungen auch als "Allgemeine Anth-
roposophische Gesellschaft" bezeichnet und sie damit zunächst
abgrenzt gegenüber der Bezeichnung "Internationale" AG, die
zu gründen zunächst beabsichtigt war (ehe Rudolf Steiner sein
Konzept aus hier nicht zu erörternden Gründen kurzfristig voll-
kommen änderte).

II. Worum ging es am 29. 6. 1924 (Dritte außerordentli-
che Generalversammlung des Vereins des Goetheanum,
der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft)?
Auf dieser Versammlung geschahen zwei Dinge: Erstens ent-
wickelte Rudolf Steiner sein Konzept, wie er meinte, die "ein-
heitliche Konstituierung" (im oben genannten Sinne) bewerk-
stelligen zu können, d. h. die AG, den Bauverein, den Verlag
und die Klinik durch eine "nach außenhin" Verantwortung ü-
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bernehmen könnende gemeinsame Leitung, nämlich diejenige
Steiners selbst, zu assoziieren. Zweitens beschließen die ordent-
lichen Mitglieder des Bauvereins als Konsequenz aus dieser
Konzeption Steiners die von ihm vorgeschlagenen Veränderun-
gen des Statuts des Bauvereins, um damit die rechtliche Vor-
aussetzung für dessen Integration in die "einheitliche Konstitu-
ierung" zu schaffen.

Zu erstens: Rudolf Steiners Idee, wie er sie am 29. 6. 24 dar-
stellt -wenn das veröffentlichte Protokoll seine Ausführungen kor-
rekt wiedergibt -, impliziert verschiedene Ungereimtheiten. Zum
einen ist aus dem gedruckten Wortlaut nicht eindeutig zu verste-
hen, von welcher Körperschaft die Rede ist, wenn Steiner von
"Allgemeiner Anthroposophischer Gesellschaft", von "Anthropo-
sophischer Gesellschaft" bzw. von "Anthroposophischer Gesell-
schaft im engeren Sinne" spricht. Wenn man wiederum das Wis-
sen, wie die Entwicklung des Gestaltungsprozesses zum 3. 8. 24
bzw. zum 8. 2. 25 weitergeführt wurde, beiseite läßt, ergibt sich
nach Ansicht des Verfassers, daß Rudolf Steiner am 29. 6. 24 noch
nicht daran gedacht hat, unter dem Namen "Allgemeine Anthropo-
sophische Gesellschaft" einen neuen Verein zu bilden (wie er dann
erstmals am 3. 8. 24 erscheint). Es ist wohl richtig, seine Ausfüh-
rungen vom 29. 6. 24 so zu verstehen, daß er zu diesem Zeitpunkt
der Ansicht war, es solle die Weihnachtstagungs-AG auch den
Rahmen bilden für die Integration der drei anderen Dornacher "In-
stitutionen" dergestalt, daß diese (A)AG auch "als handelsregister-
lich eingetragener Verein fungiert" und dann "innerhalb dieser
Anthroposophischen Gesellschaft vier Unterabteilungen zu be-
gründen" seien.

Undurchsichtig wird Steiners Beschreibung dieser Idee an
der Stelle, wo er davon spricht, die "Anthroposophische Gesell-
schaft im engeren Sinne" werde "als die erste Unterabteilung
fortbestehen."6 Welche Körperschaft ist hier mit "AG i.e.S."
gemeint? Es kann ja nicht die (A)AG selbst sein! Diese soll ja
den Rahmen bilden. Da Steiner bei der Aufzählung der vier Un-

6 a.a.0. S. 504
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terabteilungen sagt, er werde dabei "historisch vorgehen", hat
man gefolgert, mit der "AG i.e.S." sei die 1912 gegründete AG
gemeint, deren Wurzel die 1902 entstandene deutsche Sektion
der Theosophischen Gesellschaft bilde. Doch welchen Sinn
sollte es haben, diesen ("historischen") Zusammenhang nun un-
ter den völlig geänderten Gesamtbedingungen innerhalb eines
zu schaffenden "(A)AG"-Vereins als Unterabteilung "fortbeste-
hen" zu lassen? Das macht keinen wirklichen Sinn, denn mit
der Neubegründung der AG durch die Weihnachtstagung war ja
die Geschichte der AG von 1912 in Wahrheit abgeschlossen.
Obgleich es ja in der Tat keinen förmlichen Auflösungs-
beschluß dieser Gesellschaft gegeben hat. Daß Rudolf Steiner
gemeint haben könnte, sie folglich wie ein historisches Relikt
als "Unterabteilung" innerhalb der neugegründeten "(A)AG"
fortzuführen, ist äußerst unwahrscheinlich, obgleich aus der
bloßen Wort- und Satzlogik der entsprechenden Passage so
denkbar, aber - nach Ansicht des Verfassers - ohne Sinn.7 Hier
bleibt eine Ungereimtheit in den Ausführungen vom 29. 6. 24
zurück. Klar ist die Darstellung im Bezug auf die drei anderen
Unterabteilungen: Sie sollen sein a) der Verlag, b) der Verein
des Goetheanum, c) das Klinisch-Therapeutische Institut.

Eine weitere Ungereimtheit ergäbe sich daraus, daß ja -
wenn die obige Annahme, Steiner hätte am 29. 6. 24 gemeint, die
von ihm auch als "AAG" bezeichnete Weihnachtstagungs-
gründung solle zugleich den Rahmen bilden für die angestrebte
"einheitliche Konstituierung" (= Integration der Unterabteilungen
mit gemeinsamer Leitung "nach außenhin"), richtig wäre - das
durch die Gründungsversammlung beschlossene Statut dieser
(A)AG (die rechtliche AG) hätte ergänzt werden müssen, denn im
Gründungs-Statut (vom 28. 12.) wird die erweiterte Konstituti-
onsproblematik, wie Rudolf Steiner sie am 29. 6. 24 erstmals
bespricht, nicht thematisiert. Möglich gewesen wäre das durch
einige ergänzende §§, ähnlich den Regelungen, die sich auf die

7 GA 260a, S. 504
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Konstitution der Hochschule beziehen. Doch davon ist am 29.
6. 24 nicht die Rede.
Zu zweitens: Im Anschluß an diese zum Teil ungereimten Erläute-
rungen kommt Rudolf Steiner nun dazu, das Statut des Bauvereins
durchzugehen und an verschiedenen Stellen jene Veränderungen
vorzuschlagen, die nötig sind, um diesen Verein in die "Allgemei-
ne Anthroposophische Gesellschaft" als "Unterabteilung" ein-
zugliedern, so daß künftig deren Leitung (Vorstand) "nach außen-
hin" auch als für den Bauverein verantwortlich wirken kann. Frei-
lich wird ein solcher Weg beschritten, der auch den bisherigen
Bauvereinsvorstand in den neuen erweiterten Vorstand einbezieht.
Steiners diesbezügliche Vorschläge werden beschlossen; ebenso
wird beschlossen, "die Ausführung des Beschlossenen ... dem
künftigen Vorstande (zu) überlassen."8

Die Statutenänderungen sind die folgenden: 1. Der Ver-
ein soll künftig nicht mehr ins Handelsregister eingetragen
sein. Erläuterung: Um diesen Beschluß ausführen zu können,
hätte das Vereinsvermögen auf die (dann eingetragene)
"A.AG" übertragen sein müssen.9 2. Der Bauverein wird als
"Unterabteilung" in die "A.AG" integriert, bleibt aber mit
seinem Statut als selbständige Rechtsperson bestehen (§ 1,
S. 509). 3. Der Vereinsvorstand wird erweitert; zu ihm zählt
künftig auch der "gesamte Vorstand der Allgemeinen Anth-
roposophischen Gesellschaft" (§ 2). Dieser ist "eo ipso drin-
nen", wird also nicht - wie die anderen Vorstandsmitglieder -
von der Versammlung der ordentlichen Mitglieder des Bau-
vereins "gewählt" (§ 12). 4. Der 1. Vorsitzende und der
Schriftführer des Vereins sind immer diejenigen Personen,
die diese Ämter auch in der (A)AG" innehaben. Der 2. Vor-
sitzende wird vom ersten "gewählt" (§ 14, S. 512).
Zweites Zwischenergebnis: Die Beschlüsse vom 29. 6. 24
kommen nicht zur Ausführung. Die weitere Entwicklung zeigt,

8 GA 260a, S. 514
9 a. a. 0. S. 508
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daß die vorgetragene Willensrichtung eine entscheidende Mo-
difikation erfährt, durch die alle aufgezeigten Ungereimtheiten
sich auflösen.
III. Die Klärung: Der Verein »Allgemeine Anthroposo-
phische Gesellschaft in Dornach (Schweiz)« - Das Doku-
ment vom 3. August 1924
Verfolgt man nach dem 29. 6. 24 die Fakten weiter, trifft man
auf den nächsten Schritt am 3. August. Aus den veröffentlich-
ten Dokumenten geht hervor, daß an diesem Tag die Grün-
dungsversammlung des "Vereins 'A.AG' stattgefunden hat.10

Rudolf Steiner war nicht anwesend. Er hat seine Stimme - laut
handschriftlicher Notiz vom 2. August - an Frau Dr. Ita Weg-
man übertragen; er schreibt aber, diese Übertragung gelte für
"die Gründungsversammlung der Anthroposophischen Gesell-
schaft" und er erkläre sich "mit der Tatsache dieser Begründung
einverstanden." Es handelt sich jedoch - wie aus den Dokumen-
ten ersichtlich - um die Begründung des "Vereins 'A.AG'" als
desjenigen Organes, das nun im Handelsregister eingetragen
sein soll.11 Die "Satzungen" existieren in der Handschrift Ita
Wegmans mit handschriftlichen Ergänzungen Rudolf Steiners.

§ 1 des Statuts bestimmt als Namen dieses (eingetragenen)
Vereins, der an diesem Tag begründet wird - also nicht iden-
tisch ist mit der Weihnachtstagungsgründung! - "Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft".

Auch wenn man - was möglich ist, wenn man Rudolf Stei-
ners häufig auch so gebrauchte Bezeichnung berücksichtigt -
der Auffassung ist, auch die Weihnachtstagungsgesellschaft
trage diesen Namen, kann man unter keinen Umständen mit
Recht behaupten, es handle sich bei der "A.AG" vom 3. 8. 24.
um die Weihnachtstagungs-(A)AG Beide haben je ihr Statut,
gemäß der ganz verschiedenen Funktion und Aufgabe, die sie

10 S. 548 f und Beilage S. 30
11 s. S. 548
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zu erfüllen haben. Es handelt sich bei den beiden um selbstän-
dige Körperschaften nach schweizerischem Recht. Am 3. 8. 24
kommt die WT-Gesellschaft als "Abteilung" des Vereins A.AG
ins Spiel unter der Bezeichnung "Allgemeine Anthroposophi-
sche Gesellschaft im engeren Sinne". Jetzt also ist geklärt: Die
WT-Gesellschaft soll in den Verein A.AG als "Abteilung" ein-
gegliedert sein.12 Als weitere Abteilungen werden genannt: Der
"Verein des Goetheanum", der Verlag und die Klinik. (§ 2) Daß
es sich bei der A.AG vom 3. 8. 24 um die Konstitution des Ge-
samtleitungsorganes ("nach außenhin") und für die assoziative
Zusammenarbeit der leitenden Persönlichkeiten der vier Ar-
beitsfelder ("Institutionen" oder "Strömungen") handelt, ergibt
sich ganz eindeutig aus den Bestimmungen der restlichen §§ (3
bis 7). Wer (außer dem WT-Vorstand) die "leitenden (ordent-
lichen) Mitglieder" dieser A.AG sein werden, wird zunächst nicht
mitgeteilt; formal sind diese nach § 5 des Statuts "seitens des
Vorstands" zu berufen.
Drittes Zwischenergebnis: Diese durch Beschluß vom 3. 8. 24
gegründete "AAG e. V. " tritt nicht ins Leben. Wieder sollen an
dieser Stelle die Gründe dafür nicht weiter erörtert werden. Es
war wohl nicht nur das Problem der sog. Handänderungskosten,
die angefallen wären bei der Übertragung des Vermögens des
Bauvereins an die "A.AG e.V.". Der weitere Weg zeigt auch
eine konzeptionelle Weiterentwicklung, die man als solche aber
nur für im Wesen des Sache begründet erkennen kann, wenn
man den gesamten Entwicklungsprozeß im Lichte der Idee der
Dreigliederung des sozialen Organismus und der daraus sich
ergebenden Gestaltungsprinzipien betrachtet.

IV. Der letzte Gestaltungsschritt zu Lebzeiten Rudolf
Steiners: Die Konstitution vom 8. Februar 1925

12 Erläuterung im Vorgriff: Diese Lösung wird nicht rechtskräftig und
auch das Konzept ändert sich nochmals; am 8. 2. 25 wird eine andere Lö-
sung gültig; (s. u.)
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Da weder die Beschlüsse vom 29. 6. noch vom 3. 8. 24 rechts-
kräftig wurden, die "einheitliche Konstituierung" der vier anth-
roposophischen Institutionen (im oben beschriebenen Sinne) al-
so rechtlich ungeregelt geblieben war, mußte ein weiterer Ges-
taltungsakt vorgenommen werden. Das zu realisieren, war die
Aufgabe der 4. a. o. Generalversammlung des Vereins des Goe-
theanums am 8. 2. 1925.13 Zu neuerlicher Verwirrung trugen
die Vorgänge vom 8. 2. 25 deshalb bei, weil mit diesem Datum
zwei nicht übereinstimmende Tatbestände verbunden sind, die
lange undurchschaubar waren, weil dem zu bildenden Urteil
lange die Quellen nicht vorlagen. Auf diese gesamte Problema-
tik soll an dieser Stelle ebenfalls nicht eingegangen werden.
Was ist das faktisch Eindeutige? Durch ergänzende Eintragung
im Akt des Bauvereins im Handelsregister wird folgendes
rechtskräftig:

Die "Allgem. Anthroposoph. Gesellschaft" (Leitungsorgan!)
tritt jetzt als Verein dadurch in Erscheinung und kann als sol-
cher fortan wirksam werden, daß man ihn durch eine Metamor-
phose des Goetheanumvereins entstehen läßt (begründet), in-
dem man a) den Namen des letzteren in "AAG" ändert und b)
die für den beabsichtigten Zweck notwendigen Modifikationen
des Bauvereins-Statuts vornimmt.

Mit dieser "AAG e. V." ist nun das angestrebte neue soziale
Integrationsorgan entstanden. Formalrechtlich wird der Bau-
verein - unter neuem Namen und veränderten Satzungen - wei-
tergeführt; die ihm künftig obliegende faktische Aufgabe wird
innerhalb des (nun) "A.AG" genannten Vereins (vom 8. 2. 25)
statuarisch mit dem Begriff "Administration des Goethea-
num-Baues" bestimmt und dergestalt als eine von vier "Unter-
abteilungen" in diesen Verein eingegliedert. Verlag und Klinik
bleiben so behandelt wie schon in der Konzeption vom 29. 6.
und 3. 8. 24. Die entscheidende Neuerung ist nun aber diejeni-
ge, daß als erste der genannten "Unterabteilungen" nicht mehr

13 Dokumentiert a. a. 0. S. 559 - 567
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die "AG im engen Sinne" (29. 6.) bzw. die "AAG  im engeren
Sinne" (3. 8.) als solche erscheint, sondern "die Administration
der Anthroposophischen Gesellschaft".14 Dies klärt und ver-
stärkt zugleich den Charakter der "AAG" (e. V.) als desjeni-
gen Organes, in welchem die verantwortlich tätigen, leiten-
den Persönlichkeiten der in Dornach bestehenden Arbeits-
felder sozusagen am runden Tisch zusammengeführt und
"nach außenhin" durch eine gemeinsame Leitung - nämlich
den Vorstand der WT-Gesellschaft, der in derselben Zusam-
mensetzung zugleich der Vorstand der "AAG" e. V. ist - ver-
treten werden. Und Rudolf Steiner ist in beiden Körperschaf-
ten der 1. Vorsitzende, und damit wird das Dornacher Ge-
samtunternehmen auch spirituell "aus der anthroposophi-
schen Bewegung geleitet".

In der Formulierung "Administration der Anthroposophi-
schen Gesellschaft" kommt auch klar zum Ausdruck, daß
damit die Administration der WT-Gesellschaft gemeint ist
und diese als solche (mit ihren Mitgliedern) nicht in die
"AAG e. V." integriert ist, sondern in all dem, was nicht zu
ihrer "Administrations"-Tätigkeit gehört, neben dem
"AAG"- Verein besteht. An der Unterscheidung in "ordentli-
che" (leitende) bzw. "beitragende" Mitglieder ändert sich
nichts; allerdings muß erwähnt werden, daß der Gedanke des
Erwerbs der ordentlichen Mitgliedschaft durch "Berufung
seitens des Vorstandes", wie ihn das Statut vom 3. 8. 24 vor-
sah, jetzt keinen Eingang findet. Es bleibt bei der Regelung,
wie sie bisher im Bauverein gegolten hatte.

Diese Bestimmungen werden - im amtlichen Protokoll -
von allen sechs Vorstandsmitgliedern unterzeichnet und vom
Protokollführer, Notar Altermatt, signiert. Man mag - im
Lichte der Dreigliederungsidee - nicht alle Regelungen für
optimal halten; z. B. betrachtet der Verfasser die am 3. 8.
hinsichtlich des Erwerbs der Mitgliedschaft im Leitungsor-

14 a. a. 0. S. 564
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gan vorgesehene Modalität für sachgemäßer; man wird aber
zu berücksichtigen haben, daß es Rudolf Steiner zunächst
darauf ankam, das Leitungsorgan für das Gesamtunterneh-
men überhaupt einmal zu konstituieren. Das ist durch das am
8. Februar im amtlichen Protokoll Festgehaltene erreicht.
Daneben erscheint am wichtigsten die Klärung, daß die
WT-Gesellschaft - nenne man sie nun AG oder AAG - als
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solche mit ihren vielen Tausend Mitgliedern nicht in die
AAG e. V. hineingenommen ist, sondern nur ihr verwal-
tungsmäßiges Element. Damit hatte ein mögliches Miß-
verständnis, daß nämlich nun die Mitgliederversammlung
der WT-Gesellschaft auch zuständig sein würde für die Dor-
nacher Arbeitsfelder, keinen Ansatzpunkt mehr.

So war zunächst einmal eigentlich alles ganz klar gefaßt:
Es waren, um "den neuen Zug" in die Dinge bringen zu kön-
nen, zwei Körperschaften entstanden - die WT-(A)AG und
die Verwaltungs- bzw. Leitungs-AAG e. V. Daß die - neun
anwesenden - ordentlichen Mitglieder des Bauvereins am 8.
Februar 1925 Statutenänderungen beschlossen haben, die in
einigen Punkten nicht übereinstimmen mit dem Protokollier-
ten, ist zwar auch wichtig für eine Darstellung der in den
späteren Jahren entstandenen und bis heute nicht beseitigten
Verwirrung; kann aber hier außer Betracht bleiben, weil
auch dieser Beschluß nicht rechtskräftig geworden ist.
Viertes Zwischenergebnis: Die rechtsgültigen Fakten erge-
ben das Bild, daß seit dem 8. Februar 1925 in Dornach zwei
Körperschaften mit einem jeweils von ihren Gründungsver-
sammlungen beschlossenen Statut bestehen: Die WT-(A)AG
und die Verwaltungs- bzw. Leitungs-AAG mit ihren vier
Unterabteilungen. Erstere kennt nur eine Art von Mitglied-
schaft, die Mitglieder leben in vielen Ländern; letztere kennt
zwei Arten von Mitgliedschaft - "ordentliche oder beitragen-
de" -; die "ordentlichen" sind die verantwortlich Leitenden
der in Dornach bestehenden Institutionen. Verknüpft sind
beide Körperschaften dadurch, daß derselbe Personenkreis
jeweils die Vorstandschaft bildet.
Von diesem Ausgangspunkt aus hätte nun der anthroposo-
phische Lebenszusammenhang in Dornach und weltweit im
Sinne der Gestaltungsaxiome der Dreigliederungsidee orga-
nisch weiter strukturiert und differenziert werden können.
Vieles war noch offen, ungeregelt (z. B. die Stellung der
Hochschule).

Rudolf Steiner hat zunächst über viele Wochen hin 1924 Ge-
sichtspunkte dargestellt, wie - insbesondere die Hochschule
bet4reffend - die ganze Architektur weitergeführt werden müß-
te. Aber das war alles erst der Anfang - und blieb durch Stei-
ners frühen Tod im Anfänglichen stecken.

Doch nicht nur das: Mangelndes Unterscheidungsvermögen
- oder zu wenig Aufmerksamkeit auf gewisse Ungereimtheiten
auf bedrucktem Papier; was auch wieder verständlich sein
kann, denn damals gab es noch nicht das für uns längst selbst-
verständliche Verfahren, einen Text beliebig oft zu kopieren
und so mag man vieles nur vom Vorlesen gekannt haben - führ-
te noch zu Steiners Lebzeiten (s. die Vorstands-Mitteilung vom
22. März 25) zu dem tragischen Irrtum, es bestehe seit dem 8.
Februar nun die Einheitsgesellschaft AAG und ihre rechtsgülti-
gen Satzungen seien die am 8. Februar 25 beschlossenen.

V. Fazit: Die Rechtsverbindlichkeit der WT-Statuten ist
wiederherzustellen
Es liegt in der logischen Konsequenz dieses Irrtums, daß man -
obwohl Rudolf Steiner unzählige Male explizit betont hat, die
WT-Gründung beziehe sich nicht auf "Prinzipien" - die von der
Gründungsversammlung der (A)AG am 28. 12. 23 beschlosse-
nen "Statuten" zu "Prinzipien" erklärte. Damit aber hat man den
Statuten ihre entscheidende rechtliche Verbindlichkeit genom-
men. Es soll an dieser Stelle nicht auf die weiteren tragischen
Folgen des bezeichneten Irrtums eingegangen werden. Davon
wurde hinreichend schon oft gehandelt.

Die mit dem Vorstehenden nochmals beschriebene Ent-
wicklung - von der Weihnachtstagung ('Begründung der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft') zur Entstehung
des eingetragenen Vereins 'Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft' - möchte aus dem Objektiven des Faktischen dazu
beitragen, daß man die heutigen Notwendigkeiten mit der wah-
ren Geschichte in Verbindung setzen und das heute Gewollte
mit dem urbildlich Veranlagten in Einklang bringen kann.
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Der erste praktische Schritt sollte der sein, daß man für das
Leben der mit der Weihnachtstagung gegründeten Gesell-
schaft wieder von ihren Gründungsstatuten ausgeht und
prüft, was in ihrem Sinne heute, nach siebzig Jahren, gefor-
dert wäre - und daß man endlich Schluß macht, die von Ru-
dolf Steiner aus Seelentiefen und Geisteshöhen erarbeiteten
Statuten der 1923 neubegründeten Anthroposophischen Ge-
sellschaft, der "Allgemeinen" (und nicht "Internationalen"),
als "Prinzipien" zu bezeichnen und zu betrachten und sie
damit ins Abstrakte und Unverbindliche zu entwerten.
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4.
Was meint »Neubegründung« ?

Ein Klärungsversuch1

___________________________________________________

Vorbemerkung: Der I. Teil des vorliegenden Aufsatzes war
von der Redaktion des Nachrichtenblattes Was in der Anth-
roposophischen Gesellschaft vorgeht schon Anfang Juni
('97) zur Veröffentlichung vorgesehen. Er sollte den Begriff
"Neubegründung", wie er als Zusammenfassung des Er-
kenntnisergebnisses meiner Studie zur Konstitutionsproble-
matik der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
skizziert worden war, nochmals in Erinnerung rufen; denn
wie u. a. auch der am 4. Mai im Nachrichtenblatt veröffent-
lichte Aufsatz »Zur Wirklichkeit der Weihnachtstagung (I)«
von Manfred Schmidt-Brabant deutlich zeigte, hatten sich
über den Begriff "Neubegründung" verschiedene Miß-
verständnisse eingeschlichen, die nach Klärung verlangten.
Dann aber kam es während einer routinemäßigen Bespre-
chung zwischen der Redaktion und dem Vorstand am Goe-
theanum seitens des Vorsitzenden zu der in heftigem Ton
vorgebrachten Anordnung, daß keine von mir verfaßte Zeile
zum Konstitutionsthema im Nachrichtenblatt mehr erschei-
nen dürfe. Die Redaktion fügte sich in der Hoffnung, die Wo-
gen würden sich alsbald wieder glätten. Da aber weder Autoren
noch Leser Einblick haben in das, was sich in Dornach hinter
den Kulissen abspielt, ist man auf Mutmaßungen angewiesen:
Ich neige zu der Annahme, daß das Veröffentlichungsverbot
gegen mich weiterhin besteht, denn seither wurden von der

1 Erstveröffentlichung in »Wer ist die Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft?«, hrsg. von der INITIATIVE AN ALLE (Michaeli 1997)
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Redaktion alle weiteren von mir vorgelegten Texte abge-
lehnt.
Gleichzeitig jedoch erschienen im Nachrichtenblatt weitere
Texte - so in der Nr. 21/22 vom 17. 8. 97 von Benediktus Har-
dorp zu "Aktuellen Konstitutionsfragen der Anthroposophi-
schen Gesellschaft" (S. 137 f.) und mit Walter Appl ein Inter-
view S. 138 f.) -, die zeigten, daß gegen den Begriff "Neube-
gründung" angeschrieben wurde, obwohl man ihn nicht so auf-
genommen hatte, wie er in meiner Studie entwickelt worden
war. Es gab daher Grund, den entsprechenden Gedankengang
nochmals darzustellen und aus dem inzwischen erreichten
Stand der Entwicklung weiter zu verdeutlichen.

I.
Die am 16. 2. 1997 im Nachrichtenblatt veröffentlichte Studie
zur Konstitutionsfrage "Muß die Allgemeine Anthroposophi-
sche Gesellschaft neu begründet werden?" hat die Befassung
mit diesem Thema neu belebt und dessen Bedeutung wohl zum
ersten Mal auch über den deutschen Sprachraum hinaus interes-
sant und bekannt gemacht. Inzwischen hat Manfred Schmidt-
Brabant in der Nr. 6 vom 4. Mai 1997 seine Sicht der Dinge
dargestellt.2 Damit ist für alle, die sich ein eigenes Urteil zu der
Frage bilden wollen, ein vergleichbarer Ausgangspunkt ge-
schaffen. Außerdem sind bis auf ein Dokument, dessen Veröf-
fentlichung der Vorsitzende in seinem Beitrag aber ankündigt3,
auch längst die wichtigsten Quellen verfügbar, so daß man die
Darlegungen der verschiedenen Autoren jederzeit mit den Do-
kumenten in Beziehung setzen kann.

2 Manfred Schmidt-Brabant, Die Wirklichkeit der Weihnachtstagung (I),
in WAS IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT VORGEHT, Nr. 6, 4.
Mai 1997
3 A. a. O., Seite 50, rechte Spalte (rSp). Es handelt sich um das Protokoll
der 1. Ordentlichen Generalversammlung des AAG-Vereins vom 29. 12.
1925. Mir selbst ist das Protokoll seit Sommer 1996 bekannt; es hat für
meine Urteilsbildung über den Konstitutionsprozeß eine wichtige Rolle
gespielt.
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Im Sinne der Erkenntnisrichtung des in Nr. 46 publizierten
Arbeitsergebnisses hat sich, vorhergehende Entwicklungen zu-
sammenfassend, durch Mitglieder aus verschiedenen Ländern -
aber auch mit Mitarbeitern der anthroposophischen Bewegung,
die im Moment noch nicht Mitglieder der Anthroposophischen
Gesellschaft sind - die Initiative An Alle als Gruppe auf sachli-
chem Felde gebildet.4

Sie will aufgrund bestimmter Arbeitsangebote und Aktivitä-
ten zur Klärung des Konstitutionsproblems einen Beitrag leis-
ten, indem sie dasjenige weiterführt, was im III. Teil der Studie
vom Februar noch nicht weiter konkretisiert worden war, um
den schöpferischen Ideen anderer nicht mit einem fertigen Re-
zept gleich das Wasser abzugraben, noch ehe es zu sprudeln an-
fängt.

Nun entstand, wie aus mehreren Ländern zu hören war, unter
Mitgliedern und besonders in verschiedenen Vorstandskreisen we-
gen des schon im Titel meiner Studie verwendeten Begriffes
"Neubegründung" eine gewisse Unruhe und Aufgeregtheit. Des-
halb sei versucht, diesen Begriff nochmals zu erläutern.

Im Unterschied zu Manfred Schmidt-Brabant bin ich in
meiner Befassung mit der Konstitutionsfrage zu der Erkenntnis
gekommen, daß die Allgemeine Anthroposophische (Welt)-Ge-
sellschaft an sich, d. h. mit ihrer Mitgliedschaft und ihrer Ver-
fassung (Statut), weder zugleich "auch"5 der kaufmännische,
handelsregisterlich eingetragene Verein gleichen Namens war
noch wesensgemäß jemals wird sein können. Diese Sicht wi-
derspricht dem Gedanken Rudolf Steiners, es sei mit der Neu-
begründung der Gesellschaft Ende 1923 der "Versuch" unter-
nommen worden, "mit alle dem, was Vereinswesen ist, zu bre-

4 Kontaktadressen für die Länder, in denen die IAA arbeitet, bei der Ko-
ordinationsstelle c/o Internationales Kulturzentrum Achberg D-88147
Achberg, Tel. 0049-8380-335, Fax 0049-8380-675, eMail: Kulturzent-
rum.Achberg@t-online.de
5 M Schmidt-Brabant, a. a. O., S. 51 rSp
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chen ..." 6. Die andere Vorstellung läßt sich meines Erachtens
nicht mit den geisteswissenschaftlichen Grundbegriffen von der
Dreigliederung des sozialen Organismus vereinbaren.7

Gemäß dieser können immer nur die unternehmerisch
Verantwortlichen - im Fall des Dornacher Vereins der AAG
also die die vier Unterabteilungen leitenden Persönlichkeiten
und der Vorstand der Gesellschaft mit Rudolf Steiner in sei-
ner Mitte als Leitung des Gesamtorganismus - den Kreis der
Entscheidungsberechtigten in dem Verein der AAG bilden.
Die Mitgliedschaft der weltweiten AG, deren Statut notwen-
digerweise auf ganz anderen Strukturen gründet als der Ver-
ein, ist daher in die Vereinsangelegenheiten - diese bestim-
mend - nicht involviert. Die Anthroposophische Gesellschaft
verlöre ihre Identität, wenn sie nach den Gegebenheiten der
Vereinssatzung zu bestehen hätte. Dadurch, daß diese von
Rudolf Steiner immer beachtete Unterscheidung nach seinem
Tod nicht mehr gemacht wurde - die entscheidende Wei-
chenstellung zur Aufhebung dieser Unterscheidung erfolgte
am 29. 12. 1925 anläßlich der 1. Ordentlichen Generalver-
sammlung des eingetragenen Vereins - entstand das Konsti-
tutionsproblem, das praktisch noch immer nicht gelöst ist.

Weil nach meiner phänomenologisch belegten Darstellung
durch den Vorgang vom 29. 12. 1925 sowohl der Verein der
Gesellschaft wie die Gesellschaft selbst ihrem Wesen nach sich
änderten, ohne daß den handelnden Personen zum Bewußtsein
gekommen wäre, inwiefern sie das bewirkten, entstand objektiv

6 Rudolf Steiner, GA 260a, S. 29
7 Ich habe diesen Gesichtspunkt in meinem zunächst persönlichen, inzwi-
schen "offenen" Brief "Antwort und Fragen an Manfred Schmidt-
Brabant" - genauer erläutert (hier 3. Kapitel). Rudolf Steiner selbst sprach
(am 30. 1. 24) von einem "Musterbeispiel", das nun in Dornach eingerich-
tet werden solle, was aber nur geschehen könne, "wenn wirklich hier in
Dornach auch ein durchdringendes allgemeines Verständnis von dem vor-
handen ist, wie in der Zukunft die Gliederung der Gesellschaft und ihre
allgemeine Konstitution gedacht ist." (GA 260a, S. 112)
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ein Bruch der Rechtskontinuität beider Körperschaften. Wird
man sich dessen bewußt und hat man Gründe, beide Lebens-
kreise in ihrem Eigensein weiterzuführen, dann muß man sie
neu begründen. Diese Aufgabe könnte heute - im Unterschied
zu dem alleinigen initiativen Handeln Rudolf Steiners bei der
Begründung 1923 - initiativ sowohl vom Vorstand als auch aus
der Mitte der Mitgliedschaft in Angriff genommen.

Die Initiative An Alle hat inzwischen konkretisiert, was
diesbezüglich in der Studie zunächst nur der Richtung nach an-
gedeutet ist.8 Es geht dabei um die Beantwortung von zwei
Fragen, die allen Mitgliedern der Gesellschaft gestellt sind und
die nur sie - vielleicht in einer "außerordentlichen Generalver-
sammlung"?9 - entscheiden können:
1. Soll die Anthroposophische Gesellschaft (weltweit) künf-
tig auf der Grundlage ihrer originären, von Rudolf Steiner
gegebenen Konstitution, also ihres Statuts vom 28. 12. 1923,
arbeiten und dergestalt nicht mehr berührt sein von Regelun-
gen der Satzung eines auch kommerziell tätigen Vereins?
Wenn die Mitglieder das wollten, wäre das die Neubegrün-
dung in dem Sinne, wie es der Aufsatz in Nr. 46 meinte und
die Initiative es tätig anstrebt.
2. Will die Mitgliedschaft weiterhin in dem Verein der Ge-
sellschaft die Souveränitätsrechte ausüben, d. h. für die Be-
lange des Vereins letztbestimmend und letztverantwortlich
sein, oder soll diese Verantwortung künftig kompetent durch
einen Kreis leitender Mitarbeiter der Dornacher Institutionen
- vielleicht ergänzt durch ein beratendes Kuratorium von
sachkundigen Mitgliedern aus den Ländern - ausgeübt wer-
den? Neubegründung diesbezüglich wäre, wenn die Mit-
gliedschaft letzteres wollte.

8 Hier Anhang 5. Kapitel
9 Näheres zu diesem Projekt können Interessierte über die angegebene
Kontaktadresse der Initiative An Alle erfahren (s. Fußnote 4).
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Ein rechtliches Vakuum würde dadurch für den Verein nicht
eintreten; er müßte sich also keineswegs auflösen, denn es blie-
ben in ihm - oder würden ihm förmlich beitreten - ja jene Mit-
glieder als ordentliche erhalten, die im angedeuteten Verständ-
nis zum Kreis der "leitenden" Mitarbeiterschaft in Dornach ge-
hören; der Vorstandskreis zählt ohnehin dazu.

Das ist es, worum es geht. Wenn man einmal alle Einzel-
heiten, in denen die beiden Aufsätze in Nr. 46 und Nr. 6 im
Sachlichen divergieren, beiseite läßt, dann ließen sich ihre
Schlußfolgerungen modifiziert sogar in folgender Anschau-
ung verbinden:

Ich denke, niemand, der verstanden hat, welch dramatische
Bedeutung der Satz Rudolf Steiners für das ganze Menschheits-
schicksal hatte, es sei bei ihrer Neubegründung der Anthropo-
sophischen Gesellschaft jene "Form" gegeben worden, deren
die anthroposophische Bewegung zu ihrer "Pflege", d. h. zur Er-
füllung ihrer Weltmission, bedarf,10 wird sich dem ersten
Schritt einer Neubegründung in dem hier erklärten Sinn des
Begriffs entgegenstellen wollen. Das Statut vom 28. 12. 1923
beschreibt diese Form so genial und vollkommen, daß man fra-
gen müßte, ob es nicht vermessen wäre, dies verbessern zu wol-
len. Dieses Statut kann noch auf lange Zeit das Statut sein für "die
modernste Gesellschaft, die es geben kann."11

Und was den zweiten Schritt betrifft: Auch er würde ja
keineswegs die Arbeit jener "Kommission" behindern, von
der Manfred Schmidt-Brabant spricht. Im Gegenteil: Mache
sie sich an die Arbeit der "Erneuerung der Verfassung"12 -
des Vereins, und beachte sie, daß die Mitgliedschaft der Ge-
sellschaft darin nicht mehr als Souverän erscheint und daher
über das Arbeitsergebnis der Kommission auch nicht zu ent-
scheiden hat. Dann würde - das dürfen wir hoffen - endlich
auch der Verein mit seiner Satzung - wie die Gesellschaft

10 GA 260a, S. 27
11 Rudolf Steiner, GA 260, S. 125
12 M. Schmidt-Brabant, a. a. O., S. 51 rSp
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schon von Anfang an mit ihrem Statut - eine der Dreigliede-
rungserkenntnis entsprechende Verfassung haben und inso-
fern auf der Höhe der Zeit stehen!
Und warum sollte es für diese "Erneuerung" nicht auch aus
der Mitte der Mitgliedschaft gute Ideen und Vorschläge ge-
ben, die dann dem vom Vorstand berufenen Kreis vorgelegt
werden und diesen inspirieren könnten? Kommissionen sind
nur so gut, so offen sie sind, auch Welt-Geistiges, das "von
außen" kommt, aufzunehmen. Dieses weht ja bekanntlich,
wann und wo es will ...

II.
Seit der Terminus "Neubegründung" in der Studie "Muß die
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft neu begründet
werden?" erstmals in die Konstitutionsforschung und -debatte
eingeführt wurde, taucht er - so auch in den beiden Stellung-
nahmen, auf die hier Bezug genommen ist - in unterschiedlichs-
ten Bedeutungen und in der Regel in einem ganz anderen Sinn
als am angegebenen Ort entwickelt fast wie ein Gespenst im-
mer wieder auf. Das führt dann unentwegt und unvermeidlich
zu Verwirrungen  insbesondere bei denen, die auf diesem Ge-
biet bisher an der Forschung selbst noch nicht, sondern - z. B.
als interessierte Leser - (zunächst) eher am Studium, d. h. an der
Mitteilung von  Forschungsergebnissen teilnehmen.13

13 In meiner Studie (Nachrichtenblatt Nr. 46) ergibt sich der Begriff
nicht aus Kritik und Klagen über gegenwärtige Zustände, sondern auf-
grund von nachvollziehbaren Rechts- und Bewußtseinstatsachen der
abschließenden Konstitutionsschritte der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft im Jahre 1925 bzw. aus den daraus resultierenden
Konsequenzen. - Nun kann man fragen: Wäre es nicht sinnvoll und
auch ein Gebot wissenschaftlicher Redlichkeit, mit diesem in die Kon-
stitutionsdiskussion in einem bestimmten Begriffsverständnis einge-
führten Terminus nicht mehr in beliebiger Weise umzugehen, sondern
sich auf das eingeführte Begriffsverständnis zu beziehen und, wenn
man anderer Ansicht ist, anzugeben, inwiefern man meint, sich davon
abgrenzen zu wollen?
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Ich meine, daß wir in der Frage nach der Zukunft unserer
Gesellschaft am ehesten zur Verständigung und auf dieser Ba-
sis dann auch zu einem "gemeinsamen Wollen" kommen wer-
den, wenn wir untereinander real - auch publizistisch - in einen
Dialog treten würden. In dieser Absicht habe ich mich im I.
Teil auf den Beitrag von Manfred Schmidt-Brabant bezogen
und werde dies nun im II. Teil ebenso hinsichtlich der Aussa-
gen von W. Appl bzw. B. Hardorp tun. Von den beiden letzte-
ren wird zwar mein Name erwähnt - aber es findet sich keine
konkrete inhaltliche Bezugnahme auf die von mir an gleicher
Stelle veröffentlichte Arbeit. Ähnlich verfuhr schon M.
Schmidt-Brabant in seinem Artikel vom 4. Mai, einer offen-
sichtlichen Replik auf den Text vom 16. Februar. Meine Ant-
wort an ihn blieb bisher ohne Echo.14 Setzt der Vorsitzende
damit jene Haltung fort, welche er für den Vorstand am Goe-
theanum schon 1986 eingenommen hatte, als er auf die damals
von Gesellschafts- und Hochschulmitgliedern, einer For-
schungsgruppe zur Konstitutionsfrage, vorgetragene Bitte ant-
wortete: "Für ein Gespräch, wie Sie es vorschlagen, sehen wir
keine Notwendigkeit"? Jetzt, nach mehr als 10 Jahren solcher
Gesprächsverweigerung, sagt W. Appl, er sei "weder für die ei-
ne noch für die andere Seite" hoffe aber, "daß es zwischen den
Seiten zu einem fruchtbaren Gespräch kommt!" (S. 138/39)

Hoffnung - schön und gut. Aber ist das, trotz des geäußerten
Wunsches, nicht zugleich auch eine Form der Gesprächsver-
weigerung? Mit W. Appl könnte man ins Gespräch treten, wenn
er kundtäte, warum er "weder für die eine noch für die andere
Seite" ist. Da wäre dann zu beschreiben, worin sich die beiden
Seiten - zumindest im Kern der Sache - unterscheiden, was das
möglicherweise Verbindende sein könnte und worin gegebe-
nenfalls Appls eigene - offenbar "dritte" - Position bestünde.
Das wäre dann "Gespräch". Appl dagegen hüllt sich in ein ge-
heimnisvolles Weder-Noch, greift aber gleichwohl zum Terminus

14 Siehe Fußnote 7
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"Neubegründung" und zieht ihn in eine Richtung, die ganz fern ist
jenem Begriffssinn, den meine Studie damit verbindet.

Da sich dies auch im Text von B. Hardorp ähnlich abspielt, be-
steht - so will mir scheinen - Aufklärungsbedarf.

1. W. Appl kommt zunächst (S. 138) auf die allgemeine ge-
genwärtige Situation in der Gesellschaft zu sprechen, die er
mit dem Wort "Auseinandersetzung" bezeichnet. Dann führt
er als Beispiel drei Namen an, mit deren Wirken aktuell sol-
che "Auseinandersetzung" verbunden sei: Barkhoff, Archia-
ti, Heidt. Nun kann man aber meine Arbeit und das, was sie
an internationalem Echo (IAA) erzeugt hat, nicht mit jenen
Turbulenzen in einen Topf werfen, welche die beiden ande-
ren Fälle kennzeichnen. Hier wird z. B. keine Vorstandskri-
tik geübt. Im Gegenteil: Wer die einschlägigen Texte auf-
merksam liest, wird finden, daß es z. B. eine Konsequenz der
dargelegten Erkenntnisse wäre, den Vorstand am Goethea-
num endlich wieder in eine Position zu bringen, in welcher
er endlich ein wahrhaft initiativer Vorstand der Anthroposo-
phischen Gesellschaft sein könnte. Wie umgekehrt aus der
Mitte der Mitgliedschaft weltweit Initiativen möglich wären,
ohne daß ihnen jemand aus einem fragwürdigen Amtsver-
ständnis das Leben erschweren würde. Wie kann man eine
solche Erkenntnis- und Willensrichtung in einen Topf wer-
fen mit jenen Vorgängen und Konflikten, die mit den beiden
anderen Namen verbunden waren und sind?!

Diese Vermischung mündet bei Appl in den Gedanken,
wenn es jetzt abermals nicht "zu einem fruchtbaren Gespräch
komme ... müßte die Gesellschaft wirklich neu begründet wer-
den." (S. 139) Mit solchen Überlegungen hat "Neubegründung"
im hier vertretenen Sinn nichts gemein!

Hier wird keine "Neubegründung" an den Horizont gemalt,
wenn es weiterhin an Gesprächsbereitschaft mangele; sondern
hier wird gezeigt, daß es u. a. auch diesen Mangel gibt, weil die
"Neubegründung" der Gesellschaft während der Weihnachtsta-
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gung 1923 (!) ihrem Wesen nach offensichtlich nicht ergriffen
und noch im Todesjahr Rudolf Steiners (1925 !) - unbewußt -
ihrer Konstitution nach aufgegeben wurde. Und zwar auch in
jener wesentlichen Komponente, die Rudolf Steiner seinerzeit
einrichtete, indem er den bestehenden Goetheanum-Bauverein
zur Assoziation der vier Arbeitsfelder der anthroposophischen
Bewegung, wie sie damals am Dornacher Zentrum bestanden,
erweiterte und dieser Assoziation in Gestalt des Vereins (der)
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, gedacht als Lei-
tung "nach außenhin" den Vorstand der eben neubegründeten
AG zuordnete. So daß, wenn dieser Tatbestand gültig nachge-
wiesen wäre und man heute anschließen wollte an das, was Ru-
dolf Steiner damit veranlagt hatte, als ein erster Schritt in die
Zukunft jene "Neubegründung" - doch jetzt voll bewußt und
von der ganzen Mitgliedschaft getragen - vollzogen werden
müßte, die 1923/25 von Rudolf Steiner bereits auf den Weg ge-
bracht, aber nicht ergriffen worden war. Damit wäre dann kor-
rigiert, was ich den "Sündenfall von 1925" genannt habe.15

Wenn wir den Faden des Werkes Rudolf Steiners im Hin-
blick auf die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
wieder aufnehmen wollten, dann wäre diese Neubegründung
eine esoterische und exoterische Notwendigkeit. Mit anderen
Worten: Das Bestehende kann nur so wieder zu einer Identi-
tät und Authentizität finden - d. h. sich re-inkarnieren - und
damit den Ausgangspunkt für seine entsprechende Entfal-
tung in die Zukunft hinein setzen.

Von einer anderen "Neubegründung" ist in meinen Texten
und bei der Initiative An Alle nicht die Rede. Wir wollen der
Mitgliedschaft die für diesen Begriff notwendigen Informatio-
nen zur Verfügung stellen und dazu einladen, gemeinsam eine
1. Außerordentliche Generalversammlung der Anthroposophi-

15 In der Studie "Der Sündenfall der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft - Was geschah am Goetheanum am 29. 12. 1925?" (in Zeit-
schrift Novalis, Sept. 1997)
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schen Gesellschaft vorzubereiten und durchzuführen, um durch
eine entsprechende Willensbekundung diese Neubegründung zu
realisieren.
Man würde gerne erfahren, welche Erkenntnisse W. Appl  von
dieser Sicht der Dinge abhalten.

2. Damit möchte ich übergehen zu B. Hardorp und gleich aus-
drücklich festhalten, daß das von ihm zum Kern der Sache Ver-
tretene übereinstimmt mit meinen eigenen Forschungsergebnis-
sen. Das ist ja nicht nur durch unsere parallelen Veröffentli-
chungen in den deutschen "Mitteilungen" (Heft 198/1996 und
201/1997), sondern auch durch die diese Erkenntnisse zusam-
menfassende Graphik im Heft Nr. 46/1997 des
Nachrichtenblattes (S. 276) dokumentiert. Um
Mißverständnisse zu vermeiden, wäre es hilfreich, wenn B.
Hardorp in Zukunft auf diese Tatsache hinweisen würde; dann
gäbe es nämlich nicht mehr jene Mißverständnisse, die meinen,
sich auf ihn gegen die IAA und mich berufen zu können. Wir
stimmen in den Kernpunkten der Angelegenheit nämlich ganz
überein.Trotzdem besteht Grund, anhand des unter der Überschrift
"Aktuelle Konstitutionsfragen der Anthroposophischen Gesell-
schaft" erschienenen Textes das Erkenntnisgespräch mit B.
Hardorp weiterzuführen. Er sagt in diesem Aufsatz eingangs,
die von M. Schmidt-Brabant im Nachrichtenblatt (in Nr. 6 vom
4. 5. 97) ausgebreitete Sicht ergebe "einen - auch juristisch kor-
rekten - Sinn", wenn man sie "zusammendenke" mit der von
ihm (B. H.) "vorgetragenen Organschaftsauffassung". Für diese
Behauptung kann ich bisher die Begründung nicht erkennen.
Hardorp stellt lediglich abermals seine Sicht der Dinge dar. Da-
zu aber hat M. Schmidt-Brabant in seinem Aufsatz vom 4. Mai
bereits kontrovers geantwortet (er kannte ja Hardorps Position
und erwähnte sie auch, ohne inhaltlich konkret darauf einzuge-
hen).

B. Hardorp seinerseits referiert auch nicht Schmidt-Bra-
bants Position. Und er zeichnet an dieser Stelle auch seine
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eigene Sicht der Dinge nicht in klaren und vollständigen
Konturen. Daher kann der Leser die unterstellten Zusam-
menhänge meines Erachtens nicht wirklich prüfen. Es wird
von der "Bildung eines gemeinsamen Konsensbodens zwi-
schen manchen, bisher (scheinbar) unvereinbar nebeneinan-
derstehenden Standpunkten" gesprochen (S. 137), und es
wird unterstellt, dieser Konsensboden bestehe in dem, was
mit dem Terminus einer "Organschaftsauffassung" oder "Or-
ganschaftsidee" in die Debatte eingeführt worden ist. In Tat
und Wahrheit werden aber gerade diese Termini von B. Har-
dorp nicht in jener spezifischen Bedeutung verwendet, die
sie ihrer Herkunft nach im deutschen Steuerrecht haben.16

Den Lesern bleibt das verborgen. Vielmehr wird gesagt, da-
rin käme zum Vorschein, was Rudolf Steiner "1924/25 nicht
nur angestrebt, sondern - mit den mitwirkenden Mitgliedern
- auch getan" habe; deshalb gebe es "diese Organschaft,
wenn auch unverstanden, seit 1925." - War das Steiners
Konzeption?

Zwar spielten auch in dieser Konzeption, wie man sie am
8. Februar 1925 pragmatisch fixierte, steuerliche Aspekte ei-
ne Rolle, und es wurde die Verbindung der zwei Ausgangs-
körperschaften durch die Installierung eines gemeinsamen

16 Wer mit diesen Vokabeln nicht vertraut ist, müßte erfahren, was darun-
ter nach der Herkunft des Vokabulars zu verstehen ist und in Parallele ge-
sehen wird zu dem, was Rudolf Steiner - und warum! - konkret gestaltet
hat. Das geschieht aber nicht hinreichend und bleibt daher offen für aller-
lei Interpretationen. Wer weiß schon, daß der Begriff "Organschaft" im
deutschen Steuerrecht die Angliederung einer oder mehrerer (Tochter)-
"Unternehmen" an eine (Mutter)-Gesellschaft bedeutet, deren Leitung
(Vorstand) sie dadurch untergeordnet werden; sie sind dann nicht mehr
frei, sondern empfangen für ihr Handeln vom Vorstand verbindliche Di-
rektiven; sie werden zu Befehlsempfängern. Es gibt also - dies zum Zwe-
cke von Steuervorteilen für die "Organschaft" - in dieser Rechtsfigur die
Leitung einer Hauptgesellschaft, die zugleich die bestimmende Leitung
der untergeordneten Organgesellschaft(en) ist. Das war mit Sicherheit
nicht die Konzeption Rudolf Steiners.
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Leitungsorganes insofern hergestellt, als die Vorstandsgrup-
pe der AG der Weihnachtstagung nun auch zur Vorstands-
gruppe des handelsregisterlich eingetragenen Unterabtei-
lungsvereins (AAG) bestimmt wurde. Aber damit war einer-
seits gerade nicht die Kompetenz verbunden, daß dieser Ver-
eins-Vorstand verbindliche Handlungsanweisungen an die
Unterabteilungen zu geben hatte. Andererseits hätte ein wei-
teres Spezifikum strikt beachtet werden müssen, das sich aus
der Besonderheit der beiden nun "nach außenhin"17 auf Lei-
tungsebene verbundenen Körperschaften - der "AAG" und dem
"Verein der AAG" - ergab und was der Organschaftsbegriff aus
seiner Herkunft nicht erhellt: Unter keinen Umständen durfte es
bei dieser "organschaftlichen" Verknüpfung auf der Leitungs-
ebene zur Vermischung der beiden Mitgliedschaftskreise - der
Weltgesellschaft AG vom 28. 12. 23 einerseits und des am 8. 2.
25 zum Verein der AAG transformierten Goetheanum-Bau-
vereins andererseits - kommen.

Nur wenn man diese Phänomene zu der von B. Hardorp
verwendeten Terminologie klar und unterscheidend hinzu-
fügt, kann überhaupt verstanden werden, welches die von
Rudolf Steiner veranlagte Gestaltung tatsächlich war. Ich
meine, man kann dies ganz gut aus sich selbst heraus erken-
nen, also ohne Anleihe bei einer fachspezifischen Termino-
logie, die noch ganz andere Bedeutungen einschließt. Der
tatsächliche Konsensboden ist also nicht ein bestimmter
Wortgebrauch, sondern die auch von B. Hardorp gewonnene
Erkenntnis des Wesens der Sache, die ich auf meine Weise
mit einer mehr ins Geschichtliche und Ideelle eintauchenden
Betrachtungsweise zu begründen und darzustellen versuche.
G. v. Beckerath tut's parallel auf seine Art.

Diese Übereinstimmung besteht in jenem Erkenntniszu-
sammenhang, den B. Hardorp auch in seinem neuerlichen Text

17 Siehe Rudolf Steiners Erläuterungen dazu am 29. 6. 1924, GA 260a, S.
504 ff
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- für mich nachvollziehbar, doch zu unvollständig - darstellt
(Dabei sollte er die beiden in den Absätzen 4 und 5 seines Auf-
satzes aufgebauten Hypothesen besser nicht aufrufen. Mir ist
niemand bekannt, der diese konstruierten Vorstellungen als
ernsthafte Überzeugung vertritt bzw. je vertreten hätte).

Der erreichte Konsens, der sich auch bei dem von B. Har-
dorp erwähnten Frankfurter "Autorengespräch" am 17. 7. 97
hinsichtlich der Kernproblematik der Konstitutionsfrage der
Anthroposophischen bzw. Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft zeigte, umfaßt demnach folgendes:

Die "einheitliche Konstituierung" (GA 260a, S. 504 ff.), die
Rudolf Steiner nach der Neubegründung der AG Ende 1923 an-
strebte, führte noch zu seinen Lebzeiten dazu, daß - nach einem
ersten Anlauf vom 3. 8. 24, der aber nicht zum Ziel führte - ne-
ben dieser Anthroposophischen Gesellschaft als selbständiger
Rechtsperson am 8. 2. 25 - vereinsrechtlich über entsprechende
Namens- und Satzungsänderung aus dem bestehenden "Verein
des Goetheanum" hervorgehend - unter dem Namen "Allgemei-
ne Anthroposophische Gesellschaft" der Verein der vier Unter-
abteilungen geschaffen wurde.

Die in diesem zweifachen Konstitutionsakt von B. Hardorp
(S. 138) so genannten "mitwirkenden Mitglieder", genauer ge-
sagt: die entscheidenden, abstimmenden Mitglieder, waren ei-
nerseits die Ende 1923 in Dornach versammelten ca. 800 Teil-
nehmer der Gründungsversammlung der AG; sie bildeten in
diesem Augenblick den legitimen "Souverän", welcher dem
"gemeinsamen Wollen", künftig als (Allgemeine) Anthroposo-
phische (Welt)-Gesellschaft zu bestehen, mit der Zustimmung
zum Statut und zu der  von Rudolf Steiner berufenen Vor-
standsgruppe den rechtsverbindlichen Ausdruck verlieh.

Andererseits waren in diesem Sinne für den Beschluß, künf-
tig mit derselben Vorstandsgruppe als Leitungsorgan "nach au-
ßenhin" und mit (zunächst) vier Unterabteilungen den handels-
registerlich eingetragenen Verein (der) Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft zu bilden, die fünfzehn ordentlichen
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Mitglieder des Vereins des Goetheanum, von denen neun per-
sönlich anwesend waren, bei der 4. außerordentlichen General-
versammlung dieses Vereins legitimer "Souverän"; sie faßten
hier die entsprechenden Beschlüsse.
In unserer gemeinsamen Graphik (s. Nachrichtenblatt Nr. 46, S.
276) wird diese Zweiheit der "einheitlichen Konstituierung" der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in der integra-
len Vorstandsfunktion einerseits und mit dem Begriff der
"Rechtsgrenze" - die Mitgliederkreise scheidend - andererseits
beschrieben. Daraus ergibt sich - so darf getrost wiederholt
werden -, daß für das Verständnis der Konzeption Rudolf Stei-
ners zwei Aspekte entscheidend sind: Der Zusammenhang zwi-
schen beiden Körperschaften wird auf der Leitungsebene (via
Vorstandsorgan, aber die Abteilungen in ihrer Autonomie res-
pektierend) hergestellt, jedoch auf der Souveränitäts-(= Ent-
scheidungs-)ebene bleiben die Mitgliedschaftskreise durch
Rechtsgrenzen voneinander (axiomatisch) getrennt (die Be-
gründung dafür findet man in der Dreigliederungserkenntnis;
das kann an dieser Stelle leider nicht vertieft werden).

Solange B. Hardorp in seinen Darstellungen die Phänome-
ne, die hier ergänzend hinzugefügt wurden, nicht beleuchtet,
besteht die Gefahr, daß nur das die beiden Körperschaften ver-
bindende Leitungsorgan, nicht aber die sie trennenden Mit-
gliedschaftskreise gesehen werden. Man kann ohne diese Diffe-
renzierung die Dinge nicht so nachvollziehen, wie wir - auch in
Übereinstimmung mit G. v. Beckerath - sie sehen.

Dem gegenüber steht bisher jene Sicht, wie sie u. a. von M.
Schmidt-Brabant dargestellt wurde. Er vertritt - wenn ich ihn
nicht mißverstehe - das Gegenteil des hier Erläuterten. Sagt er
nicht, es sei die Weihnachtstagungsgesellschaft - wie jene "Mit-
teilung des Vorstands" vom 22. März 1925 im Nachrichtenblatt
verstanden und am 29. 12. 1925 dementsprechend vollzogen
wurde - nicht nur mit ihrer "Administration", sondern als solche
in dem handelsregisterlich eingetragenen Verein präsent, und
so habe sie durch die Jahrzehnte hindurch gelebt und gearbei-
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tet? Das aber bedeutet: Es gibt keine zwei selbständigen, frei-
lich auf der Leitungsebene durch das Vorstandsorgan verknüpf-
ten Rechtspersonen, sondern es besteht auf der Grundlage einer
auf den 8. 2. 1925 zurückgehenden, inzwischen mehrfach ver-
änderten Vereinssatzung nur eine einzige Körperschaft (mit -
soweit noch vorhanden - Unterabteilungen; die mit Marie Stei-
ner und Ita Wegmann verbundenen wurden ja schon vor Jahr-
zehnten wieder abgetrennt), und deren Mitgliedschaft bilden
unterschiedslos alle der Anthroposophischen (Welt)-
Gesellschaft zugehörigen Mitglieder. Das ist der Kern der Dif-
ferenz. Es führt  nicht weiter, dies im Unklaren zu belassen. So-
lange sie nicht überwunden ist, vermag ich den Ansatzpunkt für
einen Brückenschlag zwischen den beiden Sichtweisen nicht zu
entdecken. Diesen Sachverhalt sollten sich alle Mitglieder -
denn  die Konstitutionsfrage ist schlechthin die Frage "an alle"!
- ganz deutlich zum Bewußtsein bringen und dann entscheiden.

Damit bin ich bei der Frage nach der weiteren Vorgehens-
weise. Dazu ergibt sich für mich aus B. Hardorps neuem Text,
daß wir inzwischen auch in dieser Hinsicht - im Prinzip, noch
nicht in der konkreten Durchführung - im Gleichklang denken.
Nur ist es auch hier so, daß sein Text die erreichte Position fast
etwas verklausuliert.

Seit Ostern dieses Jahres gibt es ja die Initiative An Alle. Sie
hat sich als international arbeitende Gruppe der AG auf sachli-
chem Felde zur Klärung der Konstitutionsfrage und zur Lösung
des Konstitutionsproblems gebildet. Sie schlägt vor, daß die in
die Irre führende Weichenstellung des Jahres 1925 (vom 8. 2.
über den 22. 3. zum 29. 12.) durch eine entsprechende Willens-
bekundung der Mitgliedschaft der Anthroposophischen Gesell-
schaft im Rahmen einer "1. Außerordentlichen Generalver-
sammlung" - gem. § 10 ihres Gründungsstatuts vom 28. 12.
1923 (s. GA 260, S. 157 f.) - korrigiert werden sollte. Die Initi-
ative meint, daß es die Klärung am besten beförderte, wenn in
den nächsten Wochen bis Ende des Jahres das Konstitutions-
thema an die Spitze der Aufmerksamkeit und Aktivität in der
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Anthroposophischen Gesellschaft treten würde. Dies wäre dann
die beste Vorbereitung für eine außerordentliche Generalver-
sammlung. Der Inhalt der angestrebten Willensbekundung wäre
- im Sinne des oben skizzierten "Konsensbodens" - die Feststel-
lung, daß wir uns als Mitgliedschaft der Anthroposophischen
Gesellschaft bekennen wollen zu dem von der Gründungsver-
sammlung am 28. 12. 1923 beschlossenen Gründungsstatut als
der notwendigen sozial-rechtlichen Formbedingung zur Erar-
beitung und Verwirklichung alles desjenigen, was der Gesell-
schaft von Rudolf Steiner in anderer Erscheinungsform als die
"Grundsteinmeditation" geschenkt worden ist.

Dieses kann dann auch der sichere, objektive geisteswissen-
schaftliche Ausgangspunkt sein für unsere gemeinsame Arbeit
nach innen und außen und auch für alle Weiterentwicklungen
des Statuts selbst. Diese Klärung hätte zwei weitere notwendige
Aspekte zu umfassen: Der heutige "Vorstand am Goetheanum"
müßte zu erkennen geben, ob er künftig die Funktion, d. h. die
Pflichten des "initiativen Vorstands" der Anthroposophischen
Gesellschaft - in Verwirklichung ihres Gründungsstatuts - ü-
bernehmen will und ob er darin in seiner derzeitigen Zusam-
mensetzung oder mit Änderungen bestehen möchte. Auch zu
diesem Vorstandsvorschlag hätte die Mitgliedschaft ihren Wil-
len zu bekunden. Schließlich müßte sie erklären, daß sie fortan
nicht mehr als die Mitgliedschaft des handelsregisterlich einge-
tragenen Dornacher Vereins der AAG in Erscheinung treten
wird. Damit würde auch dieser Verein frei, sich nach Maßgabe
seiner Aufgaben und historischen Erfordernisse weiterzuent-
wickeln (d. h. sich die ihm zugehörige Mitgliedschaft zu bilden
und ein ihm gemäßes Leitungsorgan zu bestimmen). Aktiv in
diesen Teil der Neubegründung des Ganzen einzugreifen, ist
die Mitgliedschaft der Gesellschaft vom Wesen der Sache her
nicht legitimiert; ihre Pflicht würde darin bestehen, sich aus
dem Vereinsfeld der AAG zurückzuziehen, welches sie - des
Rechtswidrigen und Disfunktionalen ihres Tuns nicht bewußt -
72 Jahre besetzt hatte.
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Nun zeigt B. Hardorps Text interessanterweise gerade ab
der Stelle, wo er - freilich nicht im hier dargestellten, sondern
wiederum in einem Sinn, in welchem ich ihm durchaus zustim-
men würde! - den Begriff "Neubegründung" zurückweist (S.
138 links unten), daß er zugleich unausgesprochen die hier
nochmals erläuterte Auffassung von "Neubegründung" teilt und
lediglich die im Gründungsstatut der AG dafür vorgesehene
Arbeitsweise, nämlich die der Willensbekundung einer "außer-
ordentlichen Generalversammlung", (noch) nicht explizit auf-
greift. Trotzdem zeigt sich Übereinstimmung auch mit dem
Weg, welchen die Initiative An Alle konkret erarbeitet hat und
den sie - hoffentlich auch mit tatkräftiger Unterstützung der
Dornacher Administration und Vorstandsgruppe - nun Land für
Land den Mitgliedern bekanntmachen will.

Wenn sich der Klärungsprozeß weiterhin ungestört und un-
ter wachsender Beteiligung der Mitglieder vollziehen würde,
böte sich an - so meint die Initiative An Alle -, eine 1. außeror-
dentliche Generalversammlung der Anthroposophischen Ge-
sellschaft mit der oben skizzierten Aufgabe im Vorfeld der
nächsten Dornacher Vereinsgeneralversammlung dezentral, d.
h. so zu realisieren, daß alle Mitglieder, die das wollten, jeweils
an ihrem Ort teilnehmen könnten.
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5.
Ziel, Aufgaben und Bedingungen

der »Initiative An Alle«

Der nachstehende Text porträtiert die INITIATIVE AN ALLE vom
Stand der Entwicklung im Spätsommer 1997. Zu jener Zeit gingen
unsere Anregungen und Vorschläge, das Konstitutionsproblem in
der Mitgliedschaft der Anthroposophischen Gesellschaft weiter
bewußt zu machen und zu lösen, noch in die Richtung, dies über
den Weg einer "außerordentlichen Generalversammlung" der AG
zu versuchen. Damit sollte nicht zuletzt darauf aufmerksam ge-
macht werden, daß das Recht, aus der Mitte der Mitgliedschaft
"jederzeit" eine solche Versammlung zu beantragen, bisher in kei-
ner einzigen Veröffentlichung der Statuten der AG veröffentlicht
ist, obwohl der entsprechende Passus auf Initiative Rudolf Steiners
seinem Entwurf des § 10 hinzugefügt und von der Gründungsver-
sammlung beschlossen wurde.

_____________________________________________________

Die Initiative An Alle (IAA) arbeitet weltweit als offene Ar-
beitsgruppe in der Anthroposophischen Gesellschaft auf
sachlichem Felde. Ihr Gründungsimpuls stützt sich auf den
Vortrag Rudolf Steiners vom 4. August 1924 (GA 237, S.
154 ff.). Ihre Mitarbeiter/innen sind Mitglieder der Gesell-
schaft und der anthroposophischen Bewegung Zugehörige in
verschiedenen Ländern.

Das Ziel
Die Gruppe arbeitet für die Klärung des Konstitutionsprob-
lems der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
(AAG). Sie hat sich Ostern 1997 als Frucht verschiedener
Tagungen und Zusammenkünfte gebildet, zu denen das Ach-



352

berger Institut für Zeitgeschichte und Dreigliederungsent-
wicklung seit Sommer 1996 eingeladen hatte. Bei diesen Ge-
legenheiten wurden durch schriftliche Dokumentationen,
mündlichen Vortrag und viele Gespräche im Hinblick auf
das im Todesjahr Rudolf Steiners entstandene und bis heute
nicht gelöste Konstitutionsproblem der AAG umfassende
Urteilsgrundlagen erarbeitet. Dabei waren alle Positionen,
die im Laufe der Jahrzehnte zu diesem Problem in Erschei-
nung getreten sind, durch die verfügbaren Quellen einbezo-
gen.1

Ein zusammenfassendes Ergebnis dieser Arbeit ist die
vorstehende Studie �Muß die Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft neu begründet werden?�2 Dieser Beitrag  ver-
sucht, die in den Dokumenten zum Teil widersprüchlich und
verworren erscheinenden Vorgänge, die in den Jahren 1923/
25 zu dem Problem geführt haben, durchschaubar zu machen
und in der gewonnenen Erkenntnis begründete Lösungs-
schritte anzudeuten.

Die Aufgaben
Die IAA führt diese Ansätze weiter und faßt sie in konkreten
Handlungsperspektiven zusammen. Dabei geht sie von folgen-
der Einsicht aus:
1. Konstitutionsfragen sind diejenigen Fragen einer Gesell-
schaft, die per definitionem alle deren Mitglieder betreffen
und die letztlich von der Gesamtmitgliedschaft zu verant-
worten sind. Das gilt - von ihrem Gründungsereignis, der
�Weihnachtstagung�, her gesehen - auch für die Anthropo-

1 Dies hat sich u. a. in einem ca. 600 Seiten umfassenden Dossier nieder-
geschlagen, das allen, die sich eingehend informieren wollen, zur Verfü-
gung steht. Zu beziehen bei: Initiative An Alle c/o Internationales Kultur-
zentrum Achberg. Unkostenbeitrag DM 90.-- plus Porto
2 Parallele Darstellungen von Wilfried Heidt sind erschienen in Mitteilun-
gen aus der anthroposophischen Bewegung (Nr. 100 und 101), Lazarus
(Nr. 3/96), Novalis (Nr. 5 u. 6/ 97).
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sophische Gesellschaft. Deshalb hat sich die Initiative die
Aufgabe gestellt, zunächst allen Mitgliedern der Anthroposo-
phischen Gesellschaft die Studie aus dem Heft Nr. 46 des
Nachrichtenblattes zugänglich zu machen.3

Dabei verstehen wir das Projekt "Allgemeine Anthroposo-
phische Gesellschaft" als - wie Rudolf Steiner es am 30. 1.
1924 ausdrückte (s. GA 260a, S. 112) - �Musterbeispiel� eines
sozialen Organismus, der Ernst damit macht, freies Geistesle-
ben zu praktizieren. Das bedeutet nach unserem Verständnis
der Konstitution, wie sie im Statut vom 28. 12. 1923 (Weih-
nachtstagung) zum Ausdruck kommt, daß selbstverständlich
auch Mitgliederinitiativen berechtigt sind, Informationen "an
alle" zu richten, wenn diese in Einklang stehen mit dem Statut
der Anthroposophischen Gesellschaft (zumal, wenn eine jewei-
lige Initiative die Kosten der Informationen trägt). Alle, die dar-
in eine Lebensbedingung der Anthroposophischen Gesellschaft
erkennen können, bitten wir um tatkräftige administrative und

3 Wer sich zur Urteilsbildung noch für anderes Material über das Thema
interessiert, sei - sofern er dieses nicht ohnehin schon kennt - auf folgende
Veröffentlichungen hingewiesen:
�Zur Lage der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Ein Me-

morandum� (Michaeli 1986);
�Zum 8. Februar 1925� (von Manfred Leist, in Was in der Anthroposo-

phischen Gesellschaft vorgeht, Nr. 7, 12. 2. 1989)
�Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft und der 8. Februar

1925� (von Michaela Glöckler, in Was in der Anthroposophischen Gesell-
schaft vorgeht, Nr. 33/34, 15. 8. 1993)
�Zum Verständnis der Rechtsgestalt der Allgemeinen Anthroposophi-

schen Gesellschaft im Verhältnis zur Weihnachtstagungs-Gesellschaft�
(von Benediktus Hardorp, in Mitteilungen aus der anthroposophischen
Arbeit in Deutschland, Nrn. 197 und 198 / 1996)
"Wo liegt des Pudels Kern?" (von Wilfried Heidt, in Mitteilungen aus der

anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Nr. 198 / 1996)
"Zur Wirklichkeit der Weihnachtstagung (I) (von Manfred Schmidt-

Brabant, in Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht, Nr. 6,
4. 5. 1997)
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finanzielle Unterstützung, damit wir diese erste Aufgabe reali-
sieren können.

2. Wahrscheinlich ist es vielen etwas bisher Unbekanntes,
wenn wir hinsichtlich des Ziels der Initiative noch auf ein
zweites, für das Leben der Anthroposophischen Gesellschaft
bedeutsames Recht ihrer Mitglieder Bezug nehmen. Hinzu-
weisen ist auf die Möglichkeit, aus der Mitte der Mitglied-
schaft "jederzeit" eine �außerordentliche Generalversamm-
lung� initiieren zu können.4

Da aber nach der Gründungsversammlung niemals mehr
eine Jahresversammlung der Mitgliedschaft der Anthroposo-
phischen Gesellschaft auf der Grundlage ihres Gründungs-
statuts stattgefunden hat,5 geriet auch das bezeichnete Recht
erklärlicherweise in Vergessenheit, und es wurde auch nie-
mals - wie es hätte sein müssen - vom Vorstand �geschäfts-
ordnungsmäßig� genauer geregelt und "von Zeit zu Zeit" der
Mitgliederentwicklung angepaßt.

Die Initiative sieht in diesem Versäumnis aber keinen Hin-
derungsgrund, zur Klärung des Konstitutionsproblems - ge-

"Aktuelle Konstitutionsfragen der Anthroposophischen Gesellschaft"
(von Benediktus Hardorp, in Was in der Anthroposophischen Gesellschaft
vorgeht, Nr. 21/22, 17. 8. 1997)
4 Diesbezüglich liegt der merkwürdige Umstand vor, daß dieses funda-
mentale Grundrecht bisher in keiner separat gedruckten Fassung der Statu-
ten der Anthroposophischen Gesellschaft (Weihnachtstagung) enthalten
ist, obwohl der entsprechende Passus auf Initiative Rudolf Steiners bei den
Beratungen des Statuten-Entwurfs explizit hinzugefügt und als letzter Satz
des § 10 von der Gründungsversammlung am 28. 12. 23 auch einstimmig
beschlossen und somit rechtskräftig wurde (s. GA 260, S. 52 und S. 157
f.).
5 Nach Rudolf Steiners Tod wurden die Mitglieder der Gesellschaft bis
heute Jahr für Jahr zu den Generalversammlungen des Vereins der Gesell-
schaft nach dessen Regularien eingeladen, und sie verhielten sich - ohne
in Tat und Wahrheit dem Verein anzugehören - dabei so, als seien sie des-
sen entscheidungsberechtigte ordentliche Mitglieder.
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stützt auf den § 10 des Statuts in seiner gültigen Fassung -
gleichwohl eine 1. mitgliederinitiierte außerordentliche Ge-
neralversammlung in der Geschichte der Anthroposophi-
schen Gesellschaft anzustreben.

Leider haben sich, seit die IAA dieses Projekt ins Gespräch
gebracht hat, verschiedene Mißverständnisse und der Sache
nicht dienliche Unterstellungen daran geknüpft. Wir hoffen, für
alle, die unvoreingenommen und guten Willens sind, mit den
folgenden zusammenfassenden Erläuterungen das vermitteln zu
können, was tatsächlich gewollt ist.

Die Forschungen, auf die wir uns stützen, sind zu dem Er-
gebnis gekommen, daß die Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft - damit meinen wir zusammenfassend den Gesamtor-
ganismus, den Rudolf Steiner ab der Neubegründung der Anth-
roposophischen Gesellschaft während der Weihnachtstagung
1923 bis in seine letzten Lebenswochen hinein zu bilden unter-
nommen hatte - noch im Jahr 1925 den konstitutionellen Boden
verlassen hat, auf dem sich diese Bildung entwickelt hatte. Der
abschließende und sich bis heute auswirkende Akt vollzog sich
am 29. Dezember 1925.6

6 An diesem Tag wurde die Mitgliedschaft der Anthroposophischen Ge-
sellschaft der Weihnachtstagung ohne innere und ohne juristische Berech-
tigung in den Dornacher Verein der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft einbezogen. Dies hatte eine doppelt zerstörerische Konse-
quenz: Zum einen bestimmte die Mitgliedschaft der AG fortan als Souve-
rän alle Angelegenheiten des Vereins, der von Rudolf Steiner aber als Lei-
tungsorgan für den Zusammenschluß der vier Dornacher "Unterabteilun-
gen" konzipiert war (s. die entsprechende Darstellung auf den Seiten 13 ff.
dieses Heftes). Zum anderen wurde der Anthroposophischen Gesellschaft
das Vereinsstatut dieses Leitungsorgans als rechtsverbindliche Konstituti-
on übergestülpt. Damit war aber die "Form" zerbrochen, die nötig war für
"die Pflege der anthroposophischen Bewegung". Was am 29. 12. 1925 im
einzelnen passierte, ist aufgezeichnet in einem noch unveröffentlichten
Protokoll dieses Ereignisses (s. auch die Studie �Der Sündenfall der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft - Was geschah in Dornach am
29. 12. 1925?�, in Zeitschrift Novalis, September 1997).
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Nachdem zunächst alle Versuche, Licht in diese Angelegenheit
zu bringen, jahrzehntelang eher behindert als gefördert wurden7

(und auch die Dokumente für eine lückenlose Aufklärung gera-
de erst seit 10 Jahren veröffentlicht sind),8 liegen die Zusam-
menhänge inzwischen nicht nur für wenige "Experten", sondern
für alle zugänglich und überschaubar vor, so daß im Prinzip
korrigiert werden könnte, was vor nunmehr 72 Jahren mit so
schwerwiegenden Folgen fehlgelaufen ist.

Man könnte die Situation auch dergestalt kennzeichnen, daß
man sagt: Was auch immer die seitherigen Anthroposophenge-
nerationen vom Wesen der Anthroposophischen Gesellschaft
aufgenommen haben mögen, das Element ihrer Lebensform,
das Gründungsstatut blieb weitgehend verkannt, vergessen,
nicht aktiviert. Zugleich haben die Gesellschaftsmitglieder den
Dornacher Verein der Unterabteilungen jahrzehntelang be-
stimmend besetzt und dabei in der Vorstellung gelebt, des-

7 Im Zusammenhang mit einem ersten Klärungsversuch wurde 1963 eine
ganze Gruppe von Mitgliedern vom damaligen Vorstand illegitim zur
Rückgabe ihrer AG-Mitgliedskarte aufgefordert. Und noch am 8. 12. 1986
schrieb der seit 1984 amtierende Vorsitzende M. Schmidt-Brabant an den
Vertreter einer Forschungsgruppe, die mit dem Vorstand am Goetheanum
über das Konstitutionsproblem ins Gespräch kommen wollte: "Für ein Ge-
spräch, wie Sie es vorschlagen, sehen wir keine Notwendigkeit." Ein von
dieser Gruppe zu Michaeli 1986 als Privatdruck publiziertes (kurzes)
Memorandum (Quelle: Karl Buchleitner, Das Schicksal der anthroposo-
phischen Bewegung und die Katastrophe Mitteleuropas, S. 192 ff.), in
welchem sie ihre Arbeitsergebnisse dargestellt hatte, wurde in keiner anth-
roposophischen Zeitschrift veröffentlicht. Gegenpositionen dagegen in al-
ler Breite (z. B. am 12. Februar 1989 und am 15. August 1993 im Nach-
richtenblatt). Um so mehr war die Wende in der Dornacher Veröffentli-
chungspraxis zu begrüßen, wie sie sich u. a. auch durch die Nr. 46 des
Nachrichtenblattes überzeugend dokumentierte. Die deutschen "Mittei-
lungen" öffneten ihre Spalten in den frühen neunziger Jahren mehrmals
für ausführliche Betrachtungen in der auch hier vertretenen Grundrichtung
mit Beiträgen von G. v. Beckerath, B. Hardorp und W. Heidt.
8 Zweite Auflage des GA-Bandes 260a mit Beiheft, 1987
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sen Satzung sei die für ihre Gesellschaft verbindliche
Rechtsform. Mit anderen Worten: Wenn alle diese Irrtümer
und Irrwege überwiegend unbewußt zustande kamen, kann
der Ausweg nur darin liegen, sich davon jetzt bewußt zu ver-
abschieden und sich zunächst dort zusammenzufinden, wo
man 1923/25 schon hätte stehen müssen.

Dieser fällige und nun mögliche Bewußtseinsschritt kann
konkret durch gar nichts anderes geschehen als durch eine au-
ßerordentliche Generalversammlung. Und weil nun mal - ge-
mäß dem Recht des Statuts - die Initiative dazu aus der Mitte
der Mitgliedschaft hervorgetreten ist, soll bei ihr auch die Ver-
antwortung für die weitere Vorgehensweise liegen, in der natür-
lich das Zusammenwirken mit den Funktionen ausübenden Or-
ganen und Personen gesucht wird.

2.1 In dieser Versammlung soll es um nichts anderes gehen
als darum, eine in zwei Richtungen weisende Willensbekun-
dung abzugeben:

Damit die Anthroposophische Gesellschaft als diejenige
Körperschaft bestehen kann, als die sie 1923 begründet
wurde, muß ihre Mitgliedschaft ihr Statut als für sie ver-
bindlich erklären. Und der "Vorstand am Goetheanum"
muß klären, ob er künftig der Initiativ-Vorstand der Ge-
sellschaft sein will.

Damit der Dornacher AAG-Verein sich seinen Tätigkeiten
aus dem Kreis der dortigen leitenden Mitarbeiter eigenver-
antwortlich zuwenden kann, muß die Mitgliedschaft der
Gesellschaft klarstellen, daß sie in diesem Verein künftig
keine Souveränitätsrechte mehr ausüben wird. Dann kann -
ausgehend vom "Vorstand am Goetheanum" - dieser Ver-
ein seine "ordentliche Mitgliedschaft" so bilden, wie es von
den sachlich-fachlichen Zusammenhängen her naheliegt.
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Schließlich würden diese Klärungen auch die Vorausset-
zung dafür schaffen, daß die Freie Hochschule ihre auto-
nome Konstitution im Rahmen der Gesellschaft über-
denken und mit den tatsächlichen geistigen und sozialen
Realitäten der Gegenwart verbinden könnte. Alle weiteren
konstitutionellen Entwicklungen würden dann von diesem,
wieder mit Rudolf Steiners Werk übereinstimmenden Fun-
dament aus erfolgen können.

Niemand, der diesem Gedankengang bis hierher gefolgt
ist, wird behaupten wollen, hier werde eine "Spaltung" der
Gesellschaft betrieben, ein Komplott gegen den Vorstand
geschmiedet und was an Unsinnigkeiten sonst noch in Um-
lauf gesetzt wurde. Ob es in anderen Gesellschaftskreisen
solche kontraproduktiven Bestrebungen gibt, wissen wir
nicht. Mit dem von der IAA eingeschlagenen Weg einer
"Neubegründung" wären sie unvereinbar.

Und so erwarten wir, daß viele Mitglieder der Anregung
folgen und sich an der 1. außerordentlichen Generalversamm-
lung der Anthroposophischen Gesellschaft beteiligen werden.
Alles Nähere wird sich im Laufe der nächsten Monate konkreti-
sieren.
2.2 Wir meinen, daß dies am praktischsten so zu gestalten wäre,
daß wir diese Versammlung weltweit dezentral realisieren. Das
heißt man würde sich an einem zu bestimmenden Termin dort
versammeln, wo man sich als Gruppe oder Zweig ohnehin ver-
sammelt. Es ist für diesen Akt der "Neubegründung"9 keine
zentrale Veranstaltung nötig, an der ohnehin mindestens 90%
der Mitglieder gar nicht teilnehmen könnten. Für die wenigen
organisatorischen Vorbereitungen, die zu treffen sind, wäre es
hilfreich, wenn je zwei Mitglieder vor Ort sich dafür zur Verfü-

9 Zum Verständnis des Begriffs "Neubegründung" siehe auch "Was meint
'Neubegründung' der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft?"
(Siehe hier S. 333 ff.)
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gung stellen und dies allen übrigen Zweig- bzw. Gruppenmit-
gliedern und der IAA-Koordination bekannt geben würden.

2.3 Als dafür geeigneter Termin käme z. B. der Palmsonntag
nächsten Jahres in Frage. Würde die Dornacher Ostertagung
mit der Eröffnung des neugestalteten Saales nicht erst dadurch
zum wirklichen Auferstehungsfest werden? Und der Verein
könnte am Ende der Osterwoche anläßlich seiner ordentlichen
Generalversammlung im Kreis derjenigen konferieren, die
Kraft einer leitenden Funktion und unternehmerischer Kompe-
tenz  an diesen "Runden Tisch" gehören und also vom Vorstand
dorthin berufen werden.
2.4 Damit wäre auch der Weg frei, um für das Jahresende
1998 am Goetheanum die 1. "ordentliche Jahresversamm-
lung" der Anthroposophischen Gesellschaft (gem. § 10) als
eine große Begegnung der in der Gesellschaft lebenden Initi-
ativen einzuberufen.
2.5 Für den 29. Dezember dieses Jahres aber möchten wir regi-
onale Mitgliedertreffen anregen, um Gelegenheit zu schaffen,
sich gemeinsam auf das Konstitutionsthema - zum Beispiel im
Hinblick auf die Beziehung zwischen Statut und Grundstein -
zu besinnen und so die außerordentliche Generalversammlung
vorzubereiten.10 Mitarbeiter der IAA stehen auf Wunsch als
Gesprächspartner gerne zur Verfügung.

Die Bedingungen
Zum Abschluß wollen wir auf die Frage der freien Information
und Kommunikation in der Anthroposophischen Gesellschaft
zurückkommen.

10 Im Internationalen Kulturzentrum Achberg wird sich zum Abschluß des
Forschungsprojektes zur Konstitutionsfrage der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft eine Tagung (vom 27. 12. 97 bis 6. 1. 98) nochmals
3 Tage mit diesem Thema befassen. Ab dem neuen Jahr wird das zeitge-
schichtlich geforderte Konstitutions-Projekt "Europäische Verfassungs-
Initiative" (EVI) - mehr und mehr ins Zentrum der Arbeit rücken. Pro-
gramm und Anmeldungsunterlagen bitte anfordern.
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Die Gewährleistung der Information über Fragen, die das
Gesellschaftsganze betreffen, ist ein Wesensmerkmal freien
Geisteslebens, das unabdingbar zum Informations- und Kom-
munikationsprozeß innerhalb der Mitgliedschaft gehört. Auch
hier gilt, was der Vorsitzende des Vorstandes am Goetheanum,
Manfred Schmidt-Brabant, am 23. Februar in der Nr. 47 des
Nachrichtenblattes in zupackenden Worten feststellte:

�Für die Freiheitsgestalt unserer Gesellschaft�, so ist ge-
schrieben, �gilt der Satz, den auch Rudolf Steiner gerne zitierte:
�Ich gehe auf die Barrikade für das Recht eines anderen, seine
Meinung zu sagen. Ich gehe aber auch auf die Barrikade für
mein Recht, zu sagen, daß er irrt.��

Wir brauchen keine Barrikaden, wenn wir die "Freiheits-
gestalt unserer Gesellschaft� als etwas Unantastbares und
Selbstverständliches ganz einfach praktizieren! Dann sind wir
wirklich �die modernste Gesellschaft, die es geben kann� (Ru-
dolf Steiner, GA 260, S. 125) und werden in rechter Art unse-
ren Beitrag leisten können zur Erfüllung der Mission der anth-
roposophischen Bewegung.

In diesem Sinne lädt die Initiative An Alle zur Mitwirkung
an den charakterisierten Aufgaben ein.

* * * * * * *

Zur Finanzierung der Arbeit erbitten wir (steuerbegünstigte)
Spenden auf das Konto Nr. 34 425 004 (Internationales Kultur-
zentrum Achberg, Stichwort: IAA), Volksbank Wangen BLZ
650 920 10. Spendenquittungen werden ohne Anforderung zu-
gestellt.
INITIATIVE AN ALLE - G.A.S. CONSTITUTION INITIATIVE
Arbeitsgruppe zur Klärung der Konstitutionsfrage in der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft Working group for the clarification of the constitution issue
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6.
Die Aufgabe der Neugestaltung des Ganzen

Vom Nebeneinander zum Miteinander
Ausblick auf an der Dreigliederungsidee orientierte Grundlinien
für die Bildung eines Gesamtorganismus der vereinigten anthropo-
sophischen Bewegung - Was wir nach der Lösung des Konstituti-
onsproblems tun können: Eine konkrete Vision1

Einleitung
Unsere Forschungen zur Geschichte der Neubegründung der
Anthroposophischen Gesellschaft durch die Bildung der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (1923/25)2 haben
zu dem Ergebnis geführt, daß dasjenige, was Rudolf Steiner

1 Die erste Fassung der Grundlinien entstand im September 1997. Hier er-
scheint der im Oktober 1998 ergänzte und überarbeitete Text.
2 Friedrich Hiebel hat in seinem Lebensbericht »Entscheidungszeit mit
Rudolf Steiner« die Namen "Anthroposophische Gesellschaft" und "All-
gemeine Anthroposophische Gesellschaft" mit den Begriffen "Neubegrün-
dung" bzw. "Bildung" verbunden. Ich sehe darin die sachgemäße Zuord-
nung und zugleich den Ausweg aus dem "Streit um Worte", der allzulange
auch die Konstitutionsdiskussion behindert hat. Auch in meinen Arbeiten
soll der Begriff AAG die Perspektive öffnen für den "Gesamtorganismus"
verkörperter anthroposophischer Bewegung, den Rudolf Steiner mit der
"Neubegründung" der AG Ende 1923 vom Zentrum aus zu bilden in An-
griff genommen hatte mit dem Ziel, zunächst in Dornach mit dem Aufbau
des "Musterbeispiels" (Vortrag am 30. 1. 1924, GA  260a, S. 112) eines
"wirklich auf brüderlicher Liebe aufgebauten sozialen Lebens" zu begin-
nen (Ziffer 3 der Statuten der AG). Am Ende des Jahrhunderts wirkt -
wenn auch noch weit entfernt von ihrer "größtmöglichen Ausbreitung"
(vgl. Vortrag Rudolf Steiners vom 8. 8. 1924, GA 237) - die anthroposo-
phische Bewegung weltweit, doch wenig oder bisher vielmehr gar nicht in
gemeinsamen Projekten, obwohl die Menschheitslage mehr und mehr da-
nach ruft. Die Idee der "Grundlinien" ist es, kurz zu skizzieren, durch
welche drei in ihrem Typus unterschiedlichen "Verkörperungen" wir den
Schritt machen könnten vom unverbundenen Nebeneinander zum assozi-
ierten Miteinander.
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damit realisieren wollte, nach seinem frühen Tod nicht mehr
auf der von ihm geschaffenen konstitutionellen Grundlage ver-
folgt wurde.3 Obwohl es in diesem Moment dafür noch keine in
weiteren Einzelheiten ausgearbeitete Konzeption gab, kann von
der Sache her einleuchten, daß mit dem Gedanken des "Mus-
terbeispiels" ins Auge gefaßt war, die verschiedenen Ein-
richtungen der anthroposophischen Bewegung4 - als Vorbild
für die allgemeingesellschaftliche Entwicklung schlechthin - zu
einem wesensgemäß geformten sozialen Organismus auf der
Höhe der Zeit zu assoziieren, d. h. sie auf die Stufe eines vom
Zeitgeistimpuls getragenen integralen sozialen Systems zu er-
heben.5

Man darf den für Rudolf Steiner "außerordentlich schweren
Entschluß, den Vorsitz der Gesellschaft zu übernehmen",6 wohl
auch im Zusammenhang damit sehen, daß er auf die An-
throposophische Gesellschaft im Zeitgeschehen des 20. Jahr-
hunderts die gewaltige Aufgabe zukommen sah, die Erde vor
der Gefahr, den ahrimanischen Gegenmächten irreversibel an-
heimzufallen, zu retten.7

"Unsere Gegenwart", so hören wir in dem Vortrag vom 30.
1. 24, "ist die Zeit der großen Entscheidungen. Vieles, Ungeheu-
res entscheidet sich in der Gegenwart für die Menschheit." Viele
Menschen hätten davon aber kein Bewußtsein. Daher müsse "vor
allen Dingen in der Anthroposophischen Gesellschaft ein starkes
Bewußtsein für diese Entscheidungen entwickelt werden." In die-
sem Sinn müsse sie sich bewußt sein, "daß sie für jeden Menschen
in der Welt da sein (müsse), der in seiner Seele die Wege zum

3 Siehe u. a. in Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht, Nr.
46 (16. 2. 1997)
4 GA  260a, S. 504 ff
5 Im Vortrag vom 29. 10. 1919 verwendet er dafür den Begriff "Gemein-
gesellschaft" (GA 328)
6 GA 260a, S. 113 (30. 1. 1924)
7 GA 237, S. 147 (3. 8. 1924)
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Geistigen sucht�.8 Dafür, daß auch wirklich gelte, daß die
Anthroposophische Gesellschaft als solche "die Erfüllung des-
sen will sein, was die Zeichen der Zeit mit leuchtenden Lettern
zu den Herzen der Menschen sprechen"9, dafür die volle Ver-
antwortung zu übernehmen, das war mit der Funktion des Vor-
sitzenden verbunden; gerade insofern hatte Rudolf Steiner sein
Karma mit dem der Gesellschaft verbunden.

Und so war dieser Entschluß - mit allen karmischen Aus-
wirkungen, die das nach sich ziehen konnte - eben auch mit der
Möglichkeit des Scheiterns verknüpft; auch und vielleicht be-
sonders deswegen war es ihm ein so schwerwiegender Ent-
schluß, dieses Amt zu übernehmen.

I.
Damit in der Entscheidungszeit am Ende des Jahrhunderts "die
Menschheit nicht am Grabe aller Zivilisation" stehe, sondern
der Michael-Kampf, der "mehr als irgendein anderer Kampf in
das menschliche Herz gelegt" ist, "zugunsten des Michael-
Impulses ausgefochten" werde durch diejenigen, "die in ihren
Herzen Intelligenz mit Spiritualität verbinden"10, müsse die An-
throposophische Gesellschaft von nun an - so erklärte Rudolf
Steiner mit großem Ernst - das, was in der Anthroposophie ge-
geben ist, "mit allen Konsequenzen für das künstlerische, für
das religiöse, für das soziale Leben, kurz für alle Zweige des
menschlichen Lebens ausarbeiten."11

"Mit allen Konsequenzen ... für das soziale Leben, ... für alle
Zweige des menschlichen Lebens ausarbeiten": Diese Aufgaben-
stellung ist zusammenfassend am genauesten mit dem Begriff der
"Dreigliederung des sozialen Organismus" bezeichnet.

8 GA 260a, S. 113 (30. 1. 1924)
9 GA 260, S. 36
10 GA 240, S. 58f (19. 7. 1924)
11 GA 260a, S. 114 (30. 1. 1924)
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Ohne es an dieser Stelle genauer auszuführen und konkret
mit der jetzt erreichten Situation am Ende bzw. mit dem Ver-
lauf des 20. Jahrhunderts in Verbindung zu setzen,12 sei als Ba-
sis für die anschließenden Anregungen betont, daß aus dem
hier vertretenen Verständnis der Dinge dem Dreigliederungs-
Projekt die schlüsselhafte Bedeutung zukommt für all das, was
Rudolf Steiner hiermit kurz nach der Weihnachtstagung den
Mitgliedern in Dornach hinsichtlich der "Konsequenzen" des
neuen Zuges, der künftig die Arbeit bestimmen mußte, vorge-
tragen hat.

Das erklärt auch den Begriff "Musterbeispiel" im Bezug auf
dasjenige, was in Dornach selbst im unmittelbaren Umfeld des
Goetheanums durch die Beziehung zwischen den beiden Kör-
perschaften - der neubegründeten Gesellschaft mit der Freien
Hochschule einerseits und dem Verein der Gesellschaft mit
seinen vier Unterabteilungen andererseits - entstehen sollte.
Steiner sagte, dies könne "aber nur geschehen, wenn wirklich
hier in Dornach auch ein durchdringendes allgemeines Ver-
ständnis von dem vorhanden ist, wie in der Zukunft die Gliede-
rung der Gesellschaft und ihre allgemeine Konstitution gedacht
ist."13

Das Leben ergab: Dieses Verständnis entstand nicht. Eine
der Folgen war, daß auch die einerseits mit Marie Steiner und
andererseits mit Ita Wegman verbundenen Institutionen - also
der Philosophisch-Anthroposophische Verlag und das Klinisch-
Therapeutische Institut - dem Verein nicht erhalten blieben und
seither als selbständige, mit dem Goetheanum nicht assoziierte
Unternehmen - als Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung  und Ru-
dolf Steiner Verlag bzw. Ita Wegman Klinik - bestehen.

12 Dieses ist unternommen in meiner Schrift »Mitteilungen aus der 'Ach-
berger Apokalypse' - Vom Wirken des Zeitgeistes im 20. Jahrhundert.
Unsere sozialen Aufgaben in Gegenwart und nächster Zukunft«, Editi-
on MEDIANUM, Dezember 1998
13 GA 260a, S. 112 (30. 1. 1924)
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II.
Wenn wir nun ein volles Menschenalter nach dem Beginn der
Fehlentwicklungen die Frage stellen: Welches könnten nach
der Neubegründung der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft in dem in diesem Buche mehrfach erläuterten Sinn
die weiterführenden Schritte der Neugestaltung sein, dann
könnte man die Grundlinien einer solchen Perspektive folgen-
dermaßen skizzieren:

Anknüpfend an Rudolf Steiners Konstitutionskonzeption
von 1923/25, und - wie er seinerzeit so auch heute - von den
realen Gegebenheiten ausgehend, wäre es die Aufgabe, die
Neugestaltung aus dem ideellen Urbild (Dreigliederungsidee)
heraus im Sinne des Gedankens vom "Musterbeispiel" in der
Weise zu realisieren, daß man

erstens alle in Dornach am Zentrum zum Goetheanum gehö-
renden Institutionen und Arbeitsfelder als Abteilungen einem
handelsregisterlich eingetragenen Verein zuordnet. Da diese
Institutionen sich heute - auch in ihrem Namen - in der Regel
als Goetheanum-Einrichtungen darstellen, böte es sich an, den
alten Namen des Goetheanum-Vereins als Teil einer Namens-
änderung zu reaktivieren und in dieser dann die neue Synthese
aufscheinen zu lassen. Dieses Glied des zu bildenden Zent-
rums-Organismus könnte als Verein den Namen tragen:

»Verein der Einrichtungen des Goetheanums und der Admi-
nistration der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft« (VEGA).

Für die Mitglieder der Gesellschaft wäre schon aus dem
Namen dieser Körperschaft klar zu erkennen, daß sie für diesen
Lebenskreis keine Verantwortlichkeiten auszuüben haben. Die
Satzung des Vereins wäre so zu modifizieren, daß sie einerseits
dem Dreigliederungsimpuls entspricht, andererseits aber auch
in der bestmöglichen Weise den pragmatischen Erfordernissen
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im Verkehr mit den Rechtsverhältnissen der Schweiz gerecht
wird. Kategorisch müßte gelten, daß hier - wie es uns die Do-
kumente für den 3. August 1924 als Intention Rudolf Steiners
zeigen14 - die ordentlichen Mitglieder vom Vorstand berufen
werden und daß nur sie den Entscheidungskreis bilden.

Der "Vorstand am Goetheanum" sollte als Leitungsorgan
der AAG im Verein den Kernvorstand bilden, der erweitert sein
könnte (z. B. durch die Leiter/innen der Abteilungen).  Auf
"beitragende" Mitglieder könnte man in diesem Leitungsorgan
verzichten; auch heute wird ja das Beitragswesen über die Ad-
ministration der AAG abgewickelt und Spenden sind davon
unabhängig.

Es wäre sinnvoll, für diese Aufgabe einer Satzungsrevisi-
on eine Arbeitsgruppe am Goetheanum einzurichten. Würde
man sie mit einer für ihre Arbeit aus ihr selbst kommenden Lei-
tung in der Sozialwissenschaftlichen Sektion ansiedeln, käme
damit zum Ausdruck, daß man die Arbeit als Dreigliederungs-
forschung und praktische Dreigliederungsentwicklung verstün-
de.

Zweitens hätten wir damit den Namen »Allgemeine Anthro-
posophische Gesellschaft« (AAG) unmißverständlich für die
Gesellschaft der Weihnachtstagung - mit der Freien Hochschu-
le für Geisteswissenschaft im Element ihrer eigenen, neu her-
auszubildenden Lebensordnung - zur Verfügung und könnten
diese, der wir als Mitglieder und Mitarbeiter/innen zugehören
wollen, nun auch ihrem Namen nach so nennen, wie Rudolf
Steiner sie ihrem Charakter nach von Anfang an bezeichnet
und auf die Polarität von Mitte (Zentrum) und Umkreis (Peri-
pherie) gegründet hat (was gerade recht verstandener Kontinui-
tät wegen jetzt der richtige Schritt wäre).

Dementsprechend wären im Gründungsstatut einige Ergän-
zungen erforderlich, auf die aber hier nicht näher eingegangen

14 Siehe hier die 8. Studie im Hauptteil
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zu werden braucht (z.B. könnte hinzugefügt werden, daß der
Vorstand der AAG auch hier aus einem Kern, dem "Vorstand
am Goetheanum", und einem erweiterten Kreis bestünde, durch
welchen zum Beispiel die Landesgesellschaften am Zentrum
präsent wären; u. ä.).
Selbstverständlich wäre dann dieses Statut, welches das Grün-
dungsstatut von 1923 einzuschließen hätte, künftig das rechts-
verbindliche Fundament für die Arbeitsweise der Gesellschaft
und ihrer Gliederungen. Um es wesensgemäß zu handhaben,
wäre es sehr hilfreich, wenn die Mitglieder wie alle Organe
sich zu einem lebendigen und rechten Verständnis der Statuten
anregen ließen durch die vielen Erläuterungen, die Rudolf Stei-
ner für die Urfassung gegeben hat.15 Von diesem Keim (einer
"kleinen Organschaft" zwischen AAG und Goetheanum-
Verein) ausgehend, läge es

drittens in der Konsequenz einer solchen Entwicklung, daß
die vielen Institutionen der anthroposophischen Bewegung, die
im weltweiten Umkreis außerhalb der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft bestehen und arbeiten, sich Zug um
Zug mit diesem Keim zu einer "großen Organschaft" in Gestalt
des Netzwerkes einer »Assoziation Anthroposophischer In-
stitutionen und Initiativen« (AAII) verbinden könnten.

Mit diesem Schritt - der eigentlich als nie endender Prozeß
zu denken wäre und schließlich die ganze Menschheit umfas-
sen könnte - würden wir aus der Zeit der ersten Dreigliede-
rungsbewegung und der Konstitution der AAG jenes andere
Projekt neubegründen, das in seinem ersten Anlauf an den wid-
rigen Zeitverhältnissen scheiterte ("Der Kommende Tag AG"

15 Vor allem in GA 260a zu finden. Auch Schriften von Schülern Steiners
- z. B. H. Witzenmanns (»Die Prinzipien der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft als Lebensgrundlage und Schulungsweg«; »Idee und
Wirklichkeit einer freien Hochschule«), H. E. Lauers (»Memorandum zu
einer Neugestaltung der Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft«, 1975) u. a. - können dafür wichtige
Überlegungen beisteuern.
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und "Futurum AG"), und würden damit im Zeichen der heute
unsere Lebensumstände mehr und mehr bestimmenden Globa-
lisierung in der Erdenzivilisation ein deutliches Zeichen setzen,
wie der anthroposophische Sozialimpuls auf die zentralen ge-
sellschaftlichen Fragen an der Schwelle des neuen Jahrhunderts
Antworten ermöglicht - vorausgesetzt, es lebte in der anthropo-
sophischen Bewegung der Wille, als solche auch Dreigliede-
rungsbewegung zu sein.

Die anthroposophische Bewegung ist mit der Fülle ihrer In-
stitutionen, Unternehmen und Arbeitsfelder auf allen Kontinen-
ten ausgebreitet genug, um auch und gerade in dieser Hinsicht
ein weltweit überzeugendes Beispiel dafür zu geben, was ent-
stehen kann, wenn das Initiationsprinzip zum Zivilisationsprin-
zip wird. Es sind alle Ideen und Erfahrungen vorhanden, um die
Kreativitäts-, Entwicklungs-, Ausbildungs- und Arbeitsfrage,
die Einkommens-, Eigentums-, Kapital- und Geldfrage, die
Schul-, Hochschul- und Medienfrage, die Landwirtschafts-, Er-
nährungs- und Gesundheitsfrage usw. in diesem Sinne weitge-
hend und zukunftsweisend exemplarisch neu zu beantworten -
und wir können Grundlegendes zur Staats- und Demokratiefra-
ge hinzufügen: Vorausgesetzt, wir erkennen, daß es an der Zeit
ist, den Schritt aus der Vereinzelung zur freien Vereinigung un-
serer Willensimpulse zu tun.

III.
Wer in Richtung dieser Anregungen weiterdenken möchte,
wird Gleichstrebende finden und mit ihnen an dieser Perspekti-
ve der Begründung einer Vere in ig ten  an throposoph i -
schen  Bewegung arbeiten, damit sie sich inkarnieren kann
in einer ihr gemäßen Verkörperung als sozialer "Gesamt-Orga-
nismus"16 auf der Höhe der Zeit und in der Erfüllung dessen,
was die Zeichen der Zeit künden. Die Dreigliederungsidee
wird ihnen in diesem Streben den Weg weisen, wie in der Zu-

16 Dieser Begriff steht am Ende jener ansonsten so verwirrenden "Mittei-
lung des Vorstandes" vom 22. 3. 1925 (GA 260a, S. 571)
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kunft die "allgemeine Konstitution" einer solchen Trias durch die
ihre Glieder verbindenden Organe zu denken wäre.

An der Schwelle zum dritten Jahrtausend wollen diese
"Grundlinien" ein Anstoß sein, diese Aufgabe mit allen, die
von der Notwendigkeit der Zusammenarbeit überzeugt sind,
mutvoll zu ereifen. Für die vorläufige Koordinierung in diese
Richtung weisender Interessen und für diesbezügliche Anfra-
gen steht das Institut für Zeitgeschichte und Dreigliederungs-
entwicklung im Internationalen Kulturzentrum Achberg (88147
Achberg, Tel. 08380-335, Fax 08380-675, eMail: Kulturzent-
rum.Achberg@t-online.de) zur Verfügung.

Heilsam ist nur, wenn
Im Spiegel der Menschenseele
Sich bildet die ganze Gemeinschaft;
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft.

Dies ist das Motto der Sozialethik
Rudolf Steiner - Für Edith Maryon in das Buch »In Ausführung
der Dreigliederung des sozialen Organismus«, 5. November1920

Und die Menschheit wird nicht weiter mitreden können,
ohne daß sie ihren sozialen Organismus im Sinne der
Dreigliederung:
des Sozialismus für das Wirtschaftsleben,
der Demokratie für das Rechts- oder Staatsleben,
der Freiheit oder des Individualismus für das Geistesleben
einrichtet. Das wird angesehen werden müssen als das
einzige Heil, als die wirkliche Rettung der Menschheit.

Rudolf Steiner, Vortrag in Dornach am 9. August 1919
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7.
»Die Stunde der großen
Entscheidungen ist da«

Kurzinformation über die »Achberger Werkstatt für soziale Trans-
formationen im 21. Jahrhundert« - Initiative für Forschung, Studi-
um und Professionalisierung zur zeitgemäßen Umgestaltung der
bestehenden politischen, ökonomischen und kulturellen Ver-
hältnisse im sozialen Organismus auf anthroposophischer Grund-
lage (mit praxisorientierter Ausbildung im Rahmen laufender
Projekte) - September 1998

1. Die Aufgabe
Am Ende des 20. Jahrhunderts ist mit der Liquidation des to-
talitären Kommunismus nur die Hälfte der unserer Epoche
gestellten globalen Aufgabe erfüllt: Den für das 21. Jahr-
hundert verantwortlichen Generationen ist es überlassen, nun
auch noch die durch Materialismus und Egoismus geprägten
privatkapitalistischen Lebensumstände auf der Erde zu über-
winden. Anthroposophie ermöglicht die Erkenntnis, daß die
Menschheit an einem Abgrund steht: Mit dem Einsatz gigan-
tischer Geldmittel wird auf allen gesellschaftlichen Ebenen
ein Weltkrieg gegen den Geist,1 gegen das Geistig-Seelische
des Menschen geführt. Ihn auf seine leiblichen und leibge-
bundenen psychischen Bedürfnisse zu reduzieren, mit dem
Kult um das Eigeninteresse zu entindividualisieren, damit
von der geistigen Welt und ihren Hierarchien abzuschnüren,
"anstelle der Christus-Wesenheit eine andere ätherische In-
dividualität streng ahrimanischer Natur für den Rest der
fünften, für die sechste und für die siebente nachatlantische

1 Rudolf Steiner in Dornach am 12. 9. 1924, GA 346

2

Zeit zum Herrscher zu machen": das ist die Absicht "westli-
cher Brüderschaften."2

Ihre Bestrebungen sind mit dem globalen Sieg des pri-
vatkapitalistischen Systems (1989 ff.) ihrem Ziel ein gut
Stück nähergekommen. Aber erst am Beginn des dritten
Jahrtausends wird sich entscheiden,3 ob es trotzdem noch ge-
lingt, diesen Plan zu durchkreuzen und die Brücke über den
Abgrund zu schlagen. Dafür ist alles veranlagt - wir müssen
es nur tätig und mutig ergreifen. Dies zu entdecken und das
noch Nötige zu erfinden, kann man lernen und schulen, um
schließlich als vereinigte anthroposophische Bewegung auf
allen Gebieten des Daseins in gemeinsamen Transformati-
ons-Projekten professionell zusammenzuwirken mit all jenen
Zeitgenossen und -genossinnen, die auf ihre Weise auch an
der Brücke bauen.4

2. Die Bedingungen
Die internationale Mitarbeiterschaft der »Achberger Werk-
statt« hat sich für die Teilnahme an dieser Aufgabe während
des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts intensiv vorbereitet.
Sie möchte jetzt diejenigen zu entsprechenden Kursen über
ihre dabei gewonnenen Erkenntnisse und praktischen Erfah-
rungen einladen, die gezielt jene Fähigkeiten entwickeln

2 Rudolf Steiner in Dornach am 18. 11. 1917, GA 178
3 Das Zitat der Überschriftszeile ist einem Vortrag Rudolf Steiners vom
12. 9. 1921 in Oslo (GA 209) entnommen.
4 Näheres dazu ist in dem Forschungsbericht »Mitteilungen aus der
'Achberger Apokalypse' - Vom Wirken des Zeitgeistes in der Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. Unsere sozialen Aufgaben in Gegenwart
und nächster Zukunft« - EDITION MEDIANUM, Dezember 1998
(Dez.1998) ausgeführt (MEDIA-Buchvertrieb im Achberger Verlag, c/o
Internationales Kulturzentrum Achberg, Panoramastr. 30, D-88147
Achberg, Tel. 08380-335, Fax -675, E-mail: Kulturzentrum.Achberg@t-
online.de)
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wollen, die man braucht, um sich aus seinen eigenen morali-
schen Intuitionen in den bevorstehenden Jahren für die Not-
wendigkeiten der großen sozialen Erneuerung im Sinne der
Überwindung des die Welt heute beherrschenden Mam-
monismus professionell einsetzen zu können.

Rudolf Steiner war schon 1920 der Ansicht, daß es für
diesen Kampf, bei dem es zentral um die Dreigliederung des
sozialen Organismus geht, "nicht Hunderter, nicht Tausen-
der, sondern Zehntausender Mitarbeiter bedarf" 5 - ganz zu
schweigen von einem entsprechenden Stiftungs-Kapital, oh-
ne das ein solches Unternehmen nicht die geringste Chance
hätte, erfolgreich tätig zu sein. Was Steiner postulierte, war
damals auf Deutschland bezogen gesagt - und kam, wie man
weiß, auch mangels finanzieller Mittel6 nicht entfernt zu-
stande. Die Folgen dessen sind am Verlauf des Jahrhunderts
zu besichtigen. Seither ist auf diesem Entwicklungsgebiet
aus der anthroposophischen Bewegung aufs Ganze gesehen
nur Sporadisches geschehen.

3. Der Beginn der Arbeit und ein  Projekt
Am Ende des Jahrhunderts ist aber klar, daß nicht mehr
Deutschland, sondern Europa diejenige Weltregion ist, in
welcher zunächst - so oder so - die Weichen in die soziale
Zukunft der Menschheit gestellt werden. In wenigen Jahren -
2002/03 - wird durch Beschluß der Bürger der Europäischen
Union über eine europäische Verfassung die wesentliche
Entscheidung über die Frage fallen, mit welchem geistigen

5 Rudolf Steiner in Stuttgart am 1. 8. 1920 (beim Bund für Dreigliede-
rung), in "Beiträge zur Dreigliederung, Anthroposophie und Kunst", Heft Nr.
40/41 (Sommer 1994)
6 Siehe hierzu Walter Kühne, Die Stuttgarter Verhältnisse und Rudolf
Steiners Impuls der sozialen Dreigliederung, 1989, S. 54 f.
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und seelisch-sozialen Impuls sich die Menschheit dieses
Kontinentes in den menschheitlichen Entwicklungszusam-
menhang hineinstellen wird. Es ist also höchste Zeit, das
Projekt einer »Europäischen Verfassungs-Initiative« in
Angriff zu nehmen, um für diese Entscheidung eine zeit-
geistgemäße Vision zu entwickeln und diese aus der Kraft
einer zu initiierenden europaweiten Verfassungsbewegung in
Gestalt einer konkreten Vorlage in den Abstimmungsprozeß
einzubringen.

Dieses Beispiel mag zeigen, um wieviel mehr heute gilt,
was Rudolf Steiner bereits 1920 für nötig gehalten hat: Der
Bauplatz für die Begründung eines neuen geistigen und so-
zialen Fundamentes unserer Zivilisation braucht sehr viele
und immer mehr befähigte, sich professionell einsetzende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer für dieses Ziel in
konkreten Projekten mitwirken und sich dafür entsprechend
qualifizieren möchte, ist herzlich eingeladen, an den Kursen
der "Achberger Werkstatt" teilzunehmen.

Die Arbeit an den bisher geplanten bzw. bereits gestarte-
ten Projekten, ihren Erkenntnisgrundlagen und über die Be-
dingungen ihrer Verwirklichung begann mit einem Orientie-
rungswochenende am 30. Oktober bis 1. November 1998 im
Internationalen Kulturzentrum Achberg.7 Für die anschlie-
ßenden Kurse bitte Informationen anfragen (siehe Fußnote
4).

7 Detaillierte Informationen zur gesamten Initiative bitte anfragen bei
"Achberger Werkstatt" (Adresse s. Fußnote 4)
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Ich möchte jeden Menschen

Aus des Kosmos' Geist entzünden,

Daß er Flamme werde

Und feurig seines Wesens

Wesen entfalte. -

Die andern, sie möchten

Aus des Kosmos' Wasser nehmen,

Was die Flammen verlöscht

Und wäss'rig alles Wesen

Im Innern lähmt.-

O Freude, wenn die Menschenflamme

Lodert auch da, wo sie ruht! -

O Bitternis, wenn das Menschending

Gebunden wird da, wo es regsam sein möchte.

Rudolf Steiners vermutlich letzte Spruchdichtung
Auf einem Notizblatt aus dem Jahre 1925


