
In Anknüpfung an das Stuttgarter Gespräch zum »Entwurf eines Memorandums«
von Wilfried Heidt am 23. Oktober 2003. 
Ein Bericht mit Anregungen, den begonnen Prozess weiterzuführen
Gerhard Schuster, Wien vom 15. - 21. April 2004

Vorbemerkung: Vor  mittlerweile  einem  halben 
Jahr  fand in  Stuttgart  ein  Gespräch zu jenem Ar-
beitsergebnis von Wilfried Heidt statt, das sich unter 
dem  Titel  »Einblicke  in  den  Konstitutionsprozess  
der  Allgemeinen  Anthroposophischen Gesellschaft  
und ein Ausblick auf die Perspektiven ihrer Neuge-
staltung« als  ein »Entwurf  eines  Memorandums« 
verstanden wissen wollte.  Im Rahmen der  Sozial-
wissenschaftlichen Sektion und auf  Einladung von 
Paul  Mackay,  Bodo von Plato,  Justus Wittich und 
dem Verfasser des Memorandumsentwurfes trafen 
sich Ende Oktober dreizehn Teilnehmer1 zu diesem 
Gespräch.

Schon  im  Text  des  Entwurfes  selbst  wurde 
zur Prüfung der Vorlage eingeladen:  „Wie an 

jedes für diesen Beitrag interessierte Mitglied, so ist  
damit auch an jedes Vorstandsmitglied die Bitte ge-
richtet zu prüfen, ob – den Kernbereich der Dinge  
betreffend – das in dieser Hinsicht zunächst noch  
hypothetisch  zu  verstehende  Arbeitsergebnis  das  
Verständnis  der  Zusammenhänge und die diesbe-
züglichen  Gestaltungsintentionen  das  Wesen  der  
Sache trifft.

1.

Kritik  wird  dann  produktiv  sein  können,  wenn  
sie  den im  Memorandum vertretenen Inhalten kon-
kret, also mit sachlicher Begründung, widerspricht;  
das ist eine Bedingung für anthroposophisch-gesell-
schaftliches  –  dialogisches  –  Erkenntnisstreben.  
Entsprechendes gilt für den Fall argumentativer Zu-
stimmung. Wenn dergestalt mit dieser Initiative um-
gegangen würde, hätte sie einen ihrer hauptsächli-
chen Zwecke erfüllt.“2 
Meines Erachtens wurde dem bei dem Treffen am 
23. Oktober 2003 noch nicht voll Rechnung getra-
gen.  Deshalb  sollte  gerade angesichts  der  letzten 
Entwicklungen der in Stuttgart begonnene Prozess 
fortgesetzt werden. – Mein Beitrag versteht sich als 
Versuch,  im  Rahmen  eines  Berichtes  und  Resü-
mees des Stuttgarter Gesprächs auch auf die aktu-
elle Situation einzugehen. 

Wenn  man  in  Bezug  auf  letzteres  der  Mei-
nung sein sollte, dass – etwa durch die Ge-

richtsurteile  (auch  wenn  der  eingeschlagene  Weg 
der Berufung noch nicht entschieden ist) – die Posi-
tion  des  Memorandumsentwurfes  überholt  sei,  so 
übersieht man, dass – obzwar der Entwurf sich auf 

2.

1 S. Boegner, H. Goldmann, G. Häfner, B. Hardorp (ab 
dem Ende des ersten Blocks), P. Mackay, B. v. Plato,  
U. Rösch, G. Röschert,  H. Schliffka, G. Schuster, D.  
Spitta, U. Werner, J. Wittich – W. Heidt, der Verfasser 
des Memorandums, konnte selbst  an dem Gespräch 
nicht teilnehmen.
2 Einblicke in den Konstitutionsprozess der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft und ein Ausblick 
auf die Perspektiven ihrer Neugestaltung. Ein Memo-
randum. April 2003. S. 8.

die  bisher  vom Vorstand verfolgte  Konzeption be-
zieht  –  es für die dargestellten „Handlungsper-
spektiven“ nicht darauf ankommt, wie die juristi-
sche Auseinandersetzung ausgehen wird: 
Die Darstellung des Entwurfes bietet einerseits die 
Möglichkeit,  das Konstitutionsproblem, wie es sich 
auf das Feld des handelsregisterlich eingetragenen 
Vereins aber auch auf das Feld der AG/WT ausge-
wirkt hat und noch auswirkt,  in seinem Kern zu er-
kennen, andererseits zeigt sie eine Perspektive auf, 
wie  dieses  Problem –  auf  verschiedenen  (jeweils 
richtig einzuschlagenden)  Wegen  –  zu  lösen  sei 
(dazu weiter unten im Text). – Was diese Lösungs-
vorschläge und den damit  verbundenen Anspruch 
des Entwurfes,  eine „Brücke“ zwischen den sich 
widersprechenden Sichtweisen zu ermöglichen, 
betrifft, sei noch folgendes angemerkt: Der Entwurf 
ist  ausgerichtet  auf  eine  Begründung  „heutigen 
Handelns“ (S. 13, FN 4) und stellt fest: 
„Das  Referieren der verschiedenen Interpretationen  
der überlieferten Dokumente, wie sie sich in der Er-
forschung des Konstitutionsprozesses herausgebil-
det  haben und die  argumentative Auseinanderset-
zung damit muss einer späteren Darstellung vorbe-
halten bleiben. Diese Bearbeitung ist für das umfas-
sende Verständnis der Problematik wichtig, jedoch  
nicht  unabdingbar  für  die  Begründung  heutigen  
Handelns.“
Für diese  Begründung beschränkt sich der Verfas-
ser auf jene Primärquellen, an denen  die Intention 
Rudolf  Steiners  im  Konstitutionsprozess  deutliche 
erkennbar ist,  um  „heutiges Handeln“ im Bewusst-
sein  dieser  Intention  zu  entwickeln und  zwar  so, 
dass  –  ist  das  Kernproblem erkannt  –  auch  nicht 
vorhandene  Übereinstimmung  in  Detailfragen  kein 
Grund mehr sein muss, im Dissens zu verharren! 

Gerade in Bezug auf diesen Punkt, haben die 
Stuttgarter Bemühungen noch nicht zu einem 

hinreichenden Verständnis der angebotenen Brücke 
geführt.

3.
Nachdem man sich – auf Vorschlag Bodo von Pla-
tos  und  angesichts  seiner  Einschätzung,  es  wäre 
nicht  ausreichend Zeit,  das Vorgenommene, näm-
lich die ersten drei Teile des Memorandums zu be-
handeln – darauf einigte, sich auf die ersten drei Un-
terkapitel des ersten Teiles (Historisches: Was war 
Rudolf  Steiners Intention  im  Konstitutionsprozess 
1924/25) zu beschränken (also auf  jene Teile der 
Auseinandersetzung, die sich auf die Quellen zum 
29. 6. und 3. 8. 1924, sowie auf die des 8. 2. 1925 
beziehen),  gab  Bodo  von  Plato, der  den  ersten 
Block leitete, das Wort an  Sebastian Boegner, um 
das Geschehen um den 29. Juni 1924 zu referieren.
Schon  in  dessen  einleitenden  Worten  zeigte  sich 
eine zwar nicht prinzipielle, aber im Sinne der  Ziel-
setzung des  Entwurfes  doch  entscheidende Diffe-
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renz in der Frage, wie man mit den Quellen umzu-
gehen habe: 
Die  Position  des  Entwurfes,  wie  sie  oben  unter 
Punkt 2 zitiert wurde, ist stillschweigend übergangen 
worden, indem Boegner seine Auffassung dahinge-
hend ausführte, dass nur unter vollständiger Einbe-
ziehung  aller Dokumente,  zu  einem richtigen  Bild 
des Geschehens zu kommen sei.3

Dementsprechend ging es nach dem kurzen Referat 
sofort darum, diese oder jene Interpretation über die 
in Frage kommenden Quellen zu äußern und zu ver-
treten, was der Entwurf gerade zu verhindern sucht 

3 Dem  Entwurf  folgend,  war  die  eigentlich  gestellte 
Ausgangsfrage die nach der Intention Rudolf Steiners, 
nach der sein Handeln leitenden Idee im Konstitutions-
prozess 1924/25.
Sebastian Boegner –  in  bemerkenswerter  Weise be-
müht, alle zugänglichen Quellen auszuwerten und an-
zuführen – versucht in seiner Schrift (»Ein Gang durch 
die Konstitutionsentwicklung 1924-1925« vom Oktober 
2003) zu zeigen, wie sich das Geschehen rund um die 
Konstitutionsbemühungen Rudolf Steiners in den Jah-
ren 1924/25 abgespielt haben mag. In zahlreichen De-
tails  gelingt  es  ihm,  ein  schlüssiges  Bild  eben  des 
„Ganges“ der Dinge aufzuzeigen.
Dies hingegen ist explizit nicht das zentrale Anlie-
gen  des  Memorandumsentwurfes. Sein  Anliegen 
ist, wie unter Punkt 2 (s.o.) ausgeführt, auf eine Be-
gründung „heutigen Handelns“ ausgerichtet; dafür 
soll  anhand  der  Primärquellen  die  Intention  Rudolf  
Steiners  sichtbar gemacht werden. – Zwar taucht der 
Begriff  „Intention“  (auch  „Absicht“)  in  Boegners  Ab-
handlung ebenfalls auf, hat aber bei ihm eine andere 
Nuance.
Handelt es sich bei dem Begriff im Entwurf um die Er-
örterung des  Kerns der Konstitutionsidee,  so weist – 
wie ich es verstanden habe – der Begriff bei Boegner 
mehr auf die einzelnen Schritte hin, wie sie je und je 
aus  den  gegeben  Erfordernissen  als  notwendig  er-
schienen.
Der  Verzicht  des  Entwurfes  auf  zu  viele  Details  ist 
eben darin begründet, dass er den an diesen Details 
„aufgehängten“, divergierenden „Interpretationen“ –  im 
Sinne des oben verwendeten Begriffes einer über die 
verschiedenen  Divergenzen  hinweggehenden  Brücke 
– entgehen möchte, um zu einer gemeinsamen Sicht 
auf das  Wesentliche zu kommen. Eine gemeinsame 
Sicht, die dann den Handlungsschritten heute zugrun-
de zu legen wäre, in Übereinstimmung mit der Konsti-
tutionsidee und Steiners daran orientierter Vorgehens-
weise. – Die Darstellung  S. Boegners hat – so habe 
ich sie verstanden – den Anspruch, jenen „Interpreta-
tionen“ dadurch zu begegnen, dass sie Vollständigkeit  
anstrebt, um aus dieser Vollständigkeit alle Fragen und 
Differenzen zu beseitigen.  Soweit  ich  es überblicken 
konnte, gelingt es Boegner dabei weitgehend, aus der 
Zusammenschau der Details ein schlüssiges Bild der 
Handlungshintergründe (Intentionen im Boegnerschen 
Sinne des  Begriffs)  zu  zeichnen.  Der  Charakter  von 
Vermutung wird dabei aber prinzipiell nicht verlassen. 
(Über darüber hinausgehende Auffassungsunterschie-
de in Bezug auf die Quellenlage, sei auf eine spätere 
Auseinandersetzung verwiesen.)

(s. FN 3).4 – Hätte man den Versuch gemacht, zu 
prüfen, ob über das im Entwurf als „sicher“ Bezeich-
nete, Übereinstimmung zu erzielen gewesen wäre, 
hätte  man  an  diesem Punkt  der  Vorlage  die  ge-
wünschte  Würdigung  entgegen  gebracht.  Hier 
müsste  ein  weiterer  Gesprächs-Versuch  die  Aus-
gangsfragestellung noch mal aufgreifen.5

Neben den in FN 4 angeführten Punkten der Inter-
pretation und Spekulation, die insofern die  Zielset-
zung des Gespräches  verließen, da die sie betref-
fenden Fragen im Entwurf  bewusst offen gelassen 
wurden6, gab es einen Punkt, der in direktem Wider-

4 Es wurden u.a. Überlegungen zu folgenden Punkten 
angestellt:  Was meint der Zusatz „im engeren Sinn“? 
Waren  die  Statuten  der  AG  eintragungsfähig  oder 
nicht? Handelt es sich bei dem 29. Juni 1924 um einen 
„vollgültigen Gestaltungsversuch“? Hätten die Statuten 
der AG, bei Eintragung letzterer, für die Funktion der 
Eingliederung der Unterabteilungen verändert werden 
müssen? Sollte ein eigener Verein als ein „Dachverein“ 
begründet werden? Hätte die Möglichkeit der Bildung 
von „Gruppen auf sachlichem Felde“, wie sie die Statu-
ten der AG vorsieht, für die Integration der Abteilungen 
ausgereicht? 
5 Umgekehrt wäre es auch wichtig, die in FN 3 zitierte 
Schrift S. Boegners noch über das Gesagte hinaus zu 
würdigen. Das gleiche gilt auch für seine schriftlichen 
Einlassungen  zum  Memorandumsentwurf,  die  er  im 
Vorfeld des Stuttgarter  Gespräches den Teilnehmern 
zukommen ließ (siehe auch FN 3, unten).
6 Dies wurde namentlich von Herbert Schliffka und mir 
nicht stillschweigend zur Kenntnis genommen. Zu der 
in FN 4 aufgeführten Frage, ob die Statuten der AG, 
bei Eintragung letzterer, für die Funktion der Eingliede-
rung  der  Unterabteilungen  hätten  verändert  werden 
müssen, führte  H. Schliffka seine Sicht der Dinge da-
hingehend aus, dass er meinte, dass dies der Fall hät-
te sein müssen, es aber am 29. Juni nicht  darum ge-
gangen sei, sondern, den Bauverein für die Eingliede-
rung vorzubereiten.  Dass  Rudolf  Steiner  nichts  dazu 
gesagt habe, ob und wie für diese Eingliederung des 
BV und der anderen Unterabteilungen die Statuten der 
AG hätten  verändert  werden müssten,  sei  kein Indiz 
dafür,  dass  dies  nicht  hätte  geschehen  müssen.  H. 
Schliffka fügte jedoch hinzu, dass dies im Memoran-
dumsentwurf auch gar nicht thematisiert werde, da es  
erstens  keine  Quellen  dazu  gäbe  und  zweitens  die  
Klärung dieser Frage nicht nötig sei für ein Verständnis  
des weiteren Geschehens, da der Ansatz von 29. 6. –  
aus  welchen  Gründen  auch  immer  –  ohnehin  nicht  
fortgesetzt worden sei. 
Ich meinerseits habe versucht, die Aufmerksamkeit da-
hin  zu  lenken,  dass  es  zunächst  nicht  entscheidend 
sei,  darüber Einigkeit zu erzielen, es vielmehr wichtig 
sei  zu sehen, dass es sich um verschiedene Funktio-
nen (Integration, Vertretung nach außen, Leitung), die  
hier angesprochen sind, handle und wie mit diesen im  
weiteren Geschehen (3. August 1924) verfahren wur-
de. Da könne gesehen werden, dass für diese Funktio-
nen ein ganz bestimmter  Typus,  der dem Rechnung 
tragen sollte, vorgesehen war, und dieser sich insofern 
auch schon am 29. Juni zeigte,  als dass das zu die-
sem Zeitpunkt als „sicher“ Geltende, diesem Typus be-
reits  folgte. -  Wie dieser  Typus  sich darstellt,  wurde 
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spruch zur Position des Entwurfs stand. Es ist dies 
der Punkt der „Einheitlichen Leitung“, welche neben 
der  „Vertretung  nach  außen“  vom  Entwurf  als 
Aspekt der „Einheitlichen Konstituierung“ aufgefasst 
wird; dem widersprach S. Boegner.
(Für die Begründung seines Widerspruches und die 
Auseinandersetzung  damit  verweise  ich  auf  FN 3 
und die dort angesprochene Notwendigkeit, sich mit 
diesen  Auffassungsunterschieden  und  Widersprü-
chen an anderer Stelle zu befassen.)

Den  zweiten  Block  der  Verhandlungen  nach 
der Mittagspause leitete  Justus Wittich.  Nach 

seinem Versuch,  den  ersten  Gesprächteil  zusam-
menzufassen,  wurde  von  Uwe  Werner, noch  auf 
den Vormittag bezogen, die Frage nach der zu lö-
schenden Eintragung des BV gestellt. Aus seiner ju-
ristischen  Fachkenntnis  heraus  versuchte  B.  Har-
dorp  im Sinne eines „Grundkurses für Recht“ (Har-
dorp) dies zu klären. Im Zuge dessen wurde erneut 
der oben schon behandelten Frage nachgegangen, 
ob für die Integration der Unterabteilungen Statuten-
änderungen  in  der  nun  einzutragenden  AG  (WT) 
notwendig  gewesen  wären,  oder  ob  diese  sich 
durch Gruppen auf sachlichem Felde, wie dies Boe-
gner vertrat, zu realisieren gewesen wäre.  Hardorp 
stimmte darin mit Boegner überein. – J. Wittich hielt 
im Sinne des Entwurfes fest,  dass abgesehen von 
alldem festzustellen sei, dass die Umsetzung des-
sen, was am 29. 6. begann, nicht fortgesetzt wurde  
und es nicht zu klären wäre, warum. 

4.

Dann ging das Wort erneut an S. Boegner, der wie 
schon zuvor und wie auch dann im dritten und letz-
ten Abschnitt des Gespräches, ein einleitendes Re-
ferat zu den Zusammenhängen um den 3. 8. 1924 
gab, indem er im Kern abermals den Darstellungen 
seiner oben zitierten Abhandlung folgte. 
Im Zuge dessen wurde von  S. Boegner festgehal-
ten, dass jetzt im Unterschied zum 29. 6., wo die In-
tegrationsaufgabe  durch  die  AG  (WT),  als  einem 
„großen Verein“, hätte realisiert werden sollen, jetzt 
ein „kleiner“ (neu zu gründender) Verein diese hätte 
übernehmen sollen. Der  „kleine Typus“  – so  Boeg-
ner, in  vermeintlicher  Abgrenzung zum Entwurf7 – 
sei also kein „Axiom“ für  Rudolf Steiners Konstituti-
onsbemühungen gewesen.
In  diesem Punkt  muss das  in  FN 6 schon ange-
schnittene Missverständnis in Bezug auf den Typus-

von  H.  Schliffka  in  dem Gesprächsabschnitt  zu  den 
Dokumenten zum 3. 8. 1924 (s. Punkt 4) aufzuzeigen 
versucht. Dieser Versuch geschah anlässlich der Klä-
rungsbemühung  darüber,  dass  der  im Memorandum 
charakterisierte  Typus  mit  dem von  S.  Boegner  be-
zeichneten Begriff des „kleinen Vereins“ nicht identisch 
sei,  und daher  kein  Widerspruch zum Memorandum 
bestehe, wenn  S. Boegner  meint, dieser „kleine Ver-
ein“ sei nicht durchgängig in  Rudolf Steiners Intentio-
nen aufzufinden. S. Boegner reflektiert hier die Begriffe 
des Entwurfes nicht aus einem Verständnis derselben. 
Im Gespräch war es nicht möglich, dies zu vermitteln.
7 Siehe auch seine im Vorfeld des Stuttgarter Gesprä-
ches für dieses abgefassten „Bezugnahmen“.

begriff, wie ihn das Memorandum darzustellen ver-
sucht, gesehen werden:
Nicht darum geht es, ob der die Integrationsaufgabe  
zu  übernehmende  Verein  ein  –  was  die  Mitglied-
schaft betrifft  – „kleiner“ oder „großer“ Verein sein  
sollte, sondern, dass die Leitungs- und Vertretungs-
funktion in voller Verantwortung der leitenden und  
vertretenden Instanzen (für das Ganze gesehen war  
dies  Rudolf  Steiner  selbst)  auszuüben  gewesen  
wäre. Diesem folgte dem Typus nach das, was am 
29. 6. in den Worten Rudolf Steiners projektiert wur-
de und von dem wir nicht sagen können, wie dies im 
Detail hätte umgesetzt werden sollen. Und es folgte 
dem vor  allem auch  der  vollständige  Statutenent-
wurf vom 3. 8., wo wir an diesem Beispiel auch die 
Umsetzung beschrieben finden.  Gerade dieser Ty-
pus wurde im Zuge der Geschehnisse um den 8. 2.  
und  den  darauf  folgenden Ereignissen  (siehe  den 
Begriff  der „Ungereimtheiten“  im Entwurf), mit  der 
Hereinnahme der ganzen Mitgliedschaft – zunächst 
der  weiteren  bisher  nicht  stimmberechtigten  Mit-
gliedschaft des Bauvereins, dann aber auch die der 
AG  (WT)  –  in  diese  Verantwortlichkeitsbereiche,  
verlassen. Dass  darin das  Konstitutionsproblem 
in seinem Kern bestehe – und nicht in etwaigen ju-
ristischen Versäumnissen, die jetzt nachgeholt wer-
den  sollten  und  (diesen  Typus  aber  berücksichti-
gend) auch müssten –, betont, wie übrigens sämtli-
che Arbeitsergebnisse Wilfried Heidts zum Konstitu-
tionsthema der AAG seit seiner Studie in Nachrich-
tenblatt vom 16. 2. 1997 (Nr. 46), auch der Memo-
randumsentwurf.
Die in der zitierten Studie angesprochene Notwen-
digkeit einer „Neubegründung“ bezog sich demnach 
nicht auf die AG (WT), sondern auf den in AAG um-
benannten und funktional veränderten Bauverein, in 
welchen,  im  Gefolge  des  8.  2.,  ein  typusfremder 
„Demokratismus“ einzog, das heißt, dass das Initia-
tivwesen in letzterem dadurch liquidiert wurde, dass  
fortan die gesamte Mitgliedschaft der AG (WT) die  
Souveränität über den Gesamtorganismus auszuü-
ben in die Lage versetzt wurde.
Dass  diesem  Kernproblem auch  von  Seiten  jener 
Personen, die an dem Stuttgarter Gespräch teilnah-
men, nicht die nötige Aufmerksamkeit entgegenge-
bracht  wurde,  zeigte  sich  daran,  dass  Herbert  
Schliffka, als er das Problem des durch den Demo-
kratismus  liquidierten  Initiativwesens in  das  Ge-
spräch  einzubringen  versuchte,  auf  weitgehendes 
Unverständnis stieß: 
Von Seiten G. Röscherts  wurde dem Entwurf Igno-
ranz in Bezug auf die „Notwendigkeit der Mitglieder-
Beteiligung“ vorgeworfen8. Als dann der Versuch un-
ternommen  wurde,  dieses  Missverständnis  aus-
zuräumen, wurde das Gespräch dadurch beendet, 
dass – nachdem  G. Häfner  sich dahingehend äu-
ßerte, auch er hätte ein Problem mit der „ins Memo-
randum hineingebrachten Demokratiedebatte“ – die 
Gesprächsleitung den Vorschlag unterbreitete, die-

8 G. Röschert  wurde von mir auf die im Entwurf diese 
Dinge  behandelnden  Stellen  hingewiesen,  vor  allem 
auf  die  im Anhang  publizierten  „Grundgedanken  zur 
Konstitutionsfrage“, S. 60 ff.
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sen Fragen sollte  man in einem gesonderten Ge-
spräch nachgehen.9

Nach  weiteren  Überlegungen,  ob  es  sich  bei  der 
Konzeption des 3. 8. um einen „Dach-“ oder Integra-
tionsverein“ oder um ein bloßes „Ins-Verhältnis-Set-
zen“  der  verschiedenen  Abteilungen  gehandelt 
habe,  versuchte ich,  im Sinne des Entwurfes,  die 
Aufmerksamkeit insofern nochmals auf den offenen 
Punkt der Typusfrage zu lenken, insofern ja – von 
keinem der Anwesenden bestritten – in den Doku-
menten von 3. 8. ein vollständiger, eindeutig aus der 
Feder  Rudolf Steiner stammender,  Statutenentwurf  
für  den  Gesamtorganismus vorliegt,  an  welchem 
eben jener Typus in Bezug auf die Mitgliedschafts-
verhältnisse und ihre  Souveränität, abzulesen  sei, 
der aber dann im Gefolge der Beschlüsse vom 8. 2. 
25 verlassen wurde. 
Als jetzt die Zeit dieses Gesprächsabschnittes  dem 
Ende zuging,  sagte  Bodo von  Plato in  einem ab-
schließenden Wort:
Wichtig sei, ein gegliedertes Ganzes zu denken, da-
bei die differenzierte Autonomie in Zusammenhang 
mit der einheitlichen Konstituierung zu beachten und 
– wenn ich mich recht erinnere – es hingegen nicht 
wichtig sei, ob der in diesem Sinne jetzt schon zu 
gehen mögliche Weg der einzig richtige sei.10

Beim 3. Block übernahm Paul Mackay die Ge-
sprächsleitung.  Nach  einer  „Fachdebatte“ 

über den Begriff „Rechtsnachfolge“, wie sie auch in 
der  zitierten  Schrift  S.  Boegners  geführt  wird  und 
welche eine der Fragen ist, die im Entwurf zu den 
sog. „Ungereimtheiten“ zählt, war für die Klärung der 
anderen  „Ungereimtheiten“  der  Ereignisse  des  8. 
2.1925  keine  Zeit  mehr.  So  unternahm  es  P. 

5.

9 Soll  der  in  Stuttgart  begonnene  Prozess  fruchtbar  
weitergeführt  werden,  so  sollte  im Sinne  dieses  Vo-
tums das Gespräch an genau jenem Punkt wieder auf-
gegriffen  werden.  Denn hier  handelt  es  sich  keines-
wegs, wie Häfner meinte, um eine sozusagen wesens-
fremd „ins Memorandum hineingebrachte Demokratie-
debatte“,  sondern  um den Hinweis  auf  den typologi-
schen Kern der Problematik an sich – was im Text und 
an  vielen  anderen  einschlägigen  Stellen  begründet 
wird.
10 Hierzu wäre anzumerken, dass sich das  im Prinzip 
„Richtige“  und  das  Falsche,  geisteswissenschaftlich  
nur aus der Erkenntnis („Evidenz“) der Idee ergibt. Das 
Stuttgarter Gespräch hat diese Erkenntnisebene noch 
nicht  betreten.  Sie  aber  ist  der  methodische  Ansatz 
und  Darstellungsverlauf  des  Entwurfs.  Es  wird  nur 
möglich  sein,  auf  dieser  Ebene  zu  sprechen,  wenn 
man in einer ersten Prüfungsphase einem Text nicht 
gleich abweichende Ansichten entgegenhält,  sondern 
ihn erst einmal in seiner  originären Begrifflichkeit ad-
äquat  im  Bewusstsein  rekonstituiert.  Dieses  geistes-
wissenschaftlich-meditative Verfahren (bei  Steiner  „In-
tuition“  im Sinne der  „Philosophie der  Freiheit“)  setzt 
die  Anstrengung  selbstloser  Hinwendung  zur  Wahr-
nehmung – hier des vorliegenden Textes „Entwurf ei-
nes  Memorandums“  – voraus.  Ist  es nicht  die vor-
nehmliche  Aufgabe der  ersten Klasse der  Freien  
Hochschule, eben diese Fähigkeit zu entwickeln? 

Mackay noch, sie wenigstens vollständig aufzufüh-
ren. Eine Klärung der Dinge konnte nicht mehr an-
gegangen werden.  – In Bezug auf die Frage, wie 
nun die Arbeit fortgesetzt werden sollte, betonte  P. 
Mackay, dass sie an die „Vierer-Gruppe“ zurückge-
hen müsse.

Resümee:  Der Versuch meines Berichts zu dem 
Gespräch in  Stuttgart  hat  nicht  den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Ich habe versucht, vor allem auf die 
Defizite in der Behandlung des Memorandumsent-
wurfes im Sinne einer Würdigung und Prüfung des-
selben,  aufmerksam zu machen.  Dies möchte als 
Anregung  verstnden  werden,  den  begonnen  Pro-
zess fortzusetzen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der 
Frage nach der „Intention“  Rudolf Steiners nicht in 
ausreichendem Maße  und  in  dem Sinne  nachge-
gangen wurde, wie dies im Entwurf verstanden wird, 
nämlich bezogen auf die Kernproblematik, dass auf  
dem Felde des eingetragenen Vereins als Glied des  
AAG-Gesamtorganismus – nicht in Bezug Konstitu-
tion der AG/WT – der entscheidende Gestaltungs-
Typus verlassen wurde.

Es wird nicht bestritten, dass auf dem Feld der AG 
(WT)  jahrzehntelang  auch  Versäumnisse  vereins-
rechtlicher  Art  vorliegen,  diese  aber  ihrerseits  zu-
rückzuführen sind auf den geistigen Ort, in dem das 
Konstitutionsproblem entstanden ist.

Unabhängig davon, ob der durch den Vorstand zu-
nächst eingeschlagene Weg, die juristischen Proble-
me zu lösen, nun fortgesetzt werden kann, bleibt es 
in jedem Fall wichtig, dass die Konstitution des Ge-
samtorganismus  wesensgemäß ergriffen wird.  We-
sensgemäß meint, die Zusammenhänge geisteswis-
senschaftlich (sozialwissenschaftlich) kompetent zu  
erhellen und darüber dann mit allen Mitgliedern dia-
logisch zu kommunizieren. 

Wie die anderen Arbeitsergebnisse  Wilfried Heidts 
zu dieser  Sache,  betont  auch der  Entwurf  für  ein 
Memorandum  ausdrücklich  und  in  diesem  Sinne, 
dass es für die praktische Umsetzung der Erkennt-
nisse mehrere – juristisch realisierbare – Wege gibt. 

Darin liegt meines Erachtens auch die Chance, jene 
Kräfte wieder miteinzubeziehen, die jetzt die Dinge 
vor die Instanz der Gerichte gezogen haben. 

Aus dem Urteil und seiner Begründung kann gese-
hen werden, dass eine rein juristische Auseinander-
setzung im Sinne einer gutachterlichen Befassung 
mit  den Tatsachen,  nicht  zum Ziel  kommen kann, 
wenn  unter  Ziel  auch  verstanden  wird,  dass  ein  
breiter Konsens über das Vorliegende erreicht wer-
den soll;  ein Konsens darüber,  wie wir  als  Bewe-
gung das anthroposophische Leben in einer dafür  
nötigen Gesellschaft dergestalt pflegen wollen, dass  
es im Sinne jenes Impulses liegt, den Rudolf Steiner  
bei der Weihnachtstagung 1923/24 im Sinne eines  
„neuen Zuges“ zu inaugurieren versuchte.
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