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Neu konstituierung
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Streit ist vorprogammiert

Irn Vofeld eirrer Neuhonstituieruug der Allgenrcinen Anthroposophischen G esellschaft treten
Spannungen offen zuTage: Der
geplante Umbau zementiere die
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HANS PETER NOTH
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a;cnschcn nliigcn es hitrcn!,
l!lv !-ür die Arthroposophische

:;
;:

lGcsellscha[l,welclrcuntcrdie-

scm Motlo zurzcit die Weihnachtstagung durchführt, dürftcn Eintracht und
wcihnachtliche Besinnlichkeit heuer
gctrübt scin. Vor allenr an der ausser-

ordcntlichen Mitgliedervereanrmlung
dieses Wochencnde. Denn der Vorstand dcr Allgcrncinen Anthroposophtschcn Gcscllschaft (AAG) will dic svnr-

\s

bolträchtige Bühnc dcr diesiälrrilcn
Weihnachlslrgung nutzen zum koniti-

Die. .Rckonstiluierung der Anthropo- Rätsel RudoU-Steinü-C"a"*r6i,
ta^
sophischen Ccscllschaft der W;il.
nachtslagung, soll laut dem Voßtand laut iibereinstinrmcnden
llinweiscn
einen{ast.80fahredaucrndcnStreitin- -cin Giftanschlag auf Cieiriei'verüft
ncrhalb der AAG endlich löscn. Das (siche untcn). Ot ÄC U*t*ä in if,r",
Gegcntcil droht: f)as unlstrittene Vor- neubcgründetcn l:ornr nur
kur-. Am g.
haben stösst auf nrassiven \Vidcntand. Februir 1925 solltc sie als
KÄrpercchaft
ZicldesAAc-VomtandesistlautEinla- ins llandelsrcgister einsctraien wer
dung zur ausscrordentlichcn Mitglie- dcn.

Dc;nt-

dcrv,ereannrlung-vont--28-./29.
.Gcnau da geschah dcr Skandal,,
bcr l;olgcndes: "Für die bei der Wcih- sagt l,ochmann: (Statt derstatulen
der
nachtstagung l92t/24 als allgemeine Aö wurden am g.2. l92S
die Staturen

be-

eineranderenVereiniguntinsHandels-

griindete KörpcMhrftdurchWahldes rcgistcr cingctragen,-narilictr
äie des
Vorstandcs und Ergänzung dcr Statu- lliuvereins'dcs "Goetheanums.,
Der
ten vcrbindliche Handlungsfähigkeit Bauycrein war cinc kleine, unr l9l3 im
Zusammenhang
ioporo-

hcrzustellen.r

*it J"r'-i-t

rGewarriserschwindehr
Doch Willy Lochmann, Kenner und
Kritikcr der anthroposophischen Szene, sieht in dieser Neukonstituierung
"die Zcnrentierurrg.eines gcwaltigen
_-

i,HilTJ,"?Tiil'iliT"TJ i;-'^lill;::
dcm urid vdlligancl$en Statuten als die
AG. Äls
"l.tu'ssLrr1i.i.k, wurde der
Bauverein ail g.2.1925 in die ettge-

ncine^nlhroposophischeGesellschaft
Schwrndets, derbereits l925slattland,. AAG umbenatrnt,so l,ochmannweiter
Die Vorgcschichtc isl konrplizicrt. la lJ
" Dcn I 2 000 N4itglicdcrn dcrAG wurde
wurde dic
Cescll- die faktische, abervöllie illesitime Vers:hlf_! (AG)^nthroposophische
in Domach gegründet. Ru. schnrclzung zweicr cesällscf,"filn una
dolt stflner,gcistagcrvatcrdcrAnthro- dcr dantit vcöundencn radikalen An_
posophie. war damals noch nicht tüit- derung du Statuten lange
nicht rrans_
glic.d der praktisch von Beginn weg in- parent gemacht.
Die AGiar ab diesem
ncrlrch zectriltenen AC.
Monrcnl der int Sinne Rudolf Sleiners
_ Dicse interncn Reibereien hewogen verfassten Statuten b.r"ubt unä-0"t..
Sterner schliesslich dazu, die AG rlit eigentlich nicht mehrexistent.,
rund l2 000 Mitgliedem anlässlich der
Wcihf f flchtstagung 1923 /24 trcu z.x bc- Keine legitimation?
gründenundsclbsldenVorsitzzuüber- Das Schweizer Lexikon bestätigt
nchrnen. Noch an dcreelben Weih- LochrnannsAussage: *Die umprüngli_

l924,wurde

che AG wurde ab d'iesem

Zeitpunkti8.
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hin aulokratisch wie Scktenqurus

nahe

-

In verschiedenen

f T Frum Rudolf Steinerim Mäu Dr Steiner kam mir wankend entgelAl t925 starb, wurde nie aufse- gcn.r r[,13n hat mich vergiftet,, mll er
Y Y klärt. Klar ist, dass der Äe- nschneeblcich und hefti-g stöhnend,
gründer der anthroposophischen Bewcgung nach sechsmonatigem Krankcnlager im Alter von 63 lahren starb.
Über die Umache seiner Erkmnkung
wird bis heute Restritten. Chronische
0 bcrarhcitulg still Stciner todkrank gerracht haben, sind viele übencusl Aul
dcr anderen Seite wird immer iieder
der Verdacht geäussert, Rudolf Steiner
sci vergiftel worden - aus den Rcihcn

derAnthroposophcn selbst. DasAttentat soll bcin gesclligen rllout' zunt Ab*hluss derWeihnachtstagung am l. faluar lq24 irl grosscrr Saal dcr Schrcinctci aI C(rctlt(unuilt Gclände in
Donrach verübt worden sein.
So bcschreibt die Eurythnristin llona
Schuberl in ihrem Buch uSelbsterlebtes im Zusammenscin nrit Rudolf Stei-

ncr und Marie Steincr" (Basel 1970)
Folgendcs: uDa tcillc sich dcrVorhang,
dcr clen Garg vonr Saal abschloss und

gesagl haben.

.lrlit

Mühe bmchten wir

Dc Steilterin sein Zimmerund beilcten
ihn auf das Sofa.r Nach einerWeile mll
Marie Stciner herausgckommen *in
und gesaSt haben, ihr Msnn bitte darum. nienEnden elwas zu sagcn.
Steineß murnssliche Vergiftung erwähnte aucll Rudolf Grosse. ehemaliger Vonitzender der allgemeinen An-

lhropomphirhen Gsellschaft

irn
Buch .Die Weihnachtshgung als Zciten*endc, (Domach, 1976):
"Was Marie Stcincr von seiner ganz plötzlichen
Erkmtrkung hci rlcr Fcselliturr Zrr"rnrrrcnkunft atrt Nachmiltag des l. lanuar
1924 antiinte, belraI ein mil unerwartetcr Ccwa,t hereinbrcchendes Unwohl,
sein. nachdem er eine Kleinigkcit bei

tr
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dieses Wochenende am Goetheanüm
zu Domach kaum angesa6.

der Bewirtung zu sich genommen hatte.r
lnr Nachworl zunr lluch nEirr Lcbcn
fiir den Gcist, von Ehrenfried Pfeifler

sdrriften erwähnt(
(Petrus Verlag) isl sogardie Rede vom
bekennenden Attentäter: . Dicsr sasre;
(. . .) tch war besuftragt, Rudolf Stei-ner
zu rergiften. Dicse Vergiftunq sollte

aber keine tödlichen Fälgen-haben,

Rudolf Steinetr sterbliche übeneste

g-r
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Goetheanum; 1300 bis 1800 Teilnchmende. Dazu dürften noch rund 200
Gegner der Neukonstitution aus sanz
liuropa anrciscn, schätzt Willv tochmann. Stille und Besinnlichkeit sind

wurden, angeblich gcgen scinen Willcn,
kremiert. Vor l0 tahren cntlcrnte man
überdies unter Ausschluss der öffent
lichkeit schre Aschc aus dcnr Goetheanunr. Sic soll inr Urnclhain vor dcrn
Goetheanum vergrabcn sein. (lpr)

E+Zzz=
-.;-:t
=

är. äf3ff Fä!;i::Eg€€EEE*

Für die ausserordentliche M itglieder-
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Hasler, Finanzverantwortlicher am

zeigen können, um zu sagen; Wenn ihr
eine okkulte Schulung in sehrem Sirxre
snstrebt, (. . .) dann kommt ihrin rclche
Zusländc.o Ehtenfried Pfeillcr solt sich
nicht dariibcr geäusscrt haben, ob cr
dieVeöindung mit dicem *Wissendcn
nr.clr,r'ri.r|'rr (nr'!|r lr1r.r;lr:rrri
schen) Okkultisnrus, weiterftihrte.
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c)t

vemmmlung dcr AAG eruartet Hans

sondem Rudolf Steincr in einen Zustand bringen, in welchcm er scine hohen okkulten Fähigkeiten nicht mchr
souvcrän wtlrde handhabcn könncn.
(. . .) Man hättedann auf RudolfSteiner

.: s{^

\

Sarb Steiner durch Gifianschlag?

Attentat DerTatbestand liegt
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her-

schenden Vontandsmitgliidcr, der
AAG ihre Vollmachten mit Statutenänderungcn noch wciter ausbaucn wollten. nDass die allemeisten der heute
rund 50000 Mitgliedc dcr AAG all
dics kritiklos schluckcn, ist unbcßrciflich_ und ein Amutszeugnis,, mg1
lnchnrann.

!

:

Februar 1925, d. ll.) nicht nrchrweitcrgeführt., Aus diesem Grundc sieht dcr
Kritikcr *keine l,cgitimation für eine
Ncukonstituieruilg d$ 1923 von Rudolf Steiner gegründcten AGr. lqpn
die ergänzten Statuten widemprächen
'satzung
dem- Geist der ureprünglichen

radikal.
Anthroposophen, die ab den 50erfahren den mutmasslichen Schwindel
aufzudecken veßuchten, wurden lautr
lochmann systentatish aus dcr AAG
ausgcschlosscn. <Erst zur Gescnwarr
hin hat dcrVontand den sich öchrenden Fragen und dem Druck nachgegeben. Aber in eine völlig falsche [iclr-,
tung.r Hinzu konrme, dass die nohne-
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tutionellen und spirituellen Umbau.

nachtstagung, am l. fsnuar
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alten Schwindel.

Anthroposphische Gesellschaft
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urhrusteten M achtstruhturen in
der Gesellschafl, meinen Kritiker. Zudem basiere er aul einem
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Ausserordentliche Mitgliederversanimlun
der Anthroposophischen Gesellschaft

g

28. und29. Dezember 2002 arnGoetheanum
E
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Teilnehmerkarte
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Auf dem Anmeldeformular, auf gnrnd dessen
mekarte ausgestellt wurde, ist folgender Text
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diese Teilnahunterschrieben

worden:

Mit der rosa Mitgliedkarte bestätige ich, Mltglied der während

ctro t
0,>N

rl.. Waih-rchreraGrid ".'r 28. Dezenber

E#E

rischem Vereinsrecht begründeten Anthroposophischen Gesell-

schaft zu sein. An ihrer ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 28./29. Dezember 2002, an der der Vorstand nach fut. l0 der Statujen öingeladen hat, möchte ich als
lvlitglied teilnehmen und mein Stimm- und Autragsrccht
ausüben. Dazu erhalte ich eine Teilnehmerkarte. die mich zur
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Stimmabgabe berechtigt,
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Nummer der Teiinatrmekarte
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Donncntag, 2. Januar
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Anthroposophen wollen nun vor Gericht streiten
Der_Strelt um 9ie Frqgg, wie die weltweite

Erkenntgirget"llschaft d

,i.ht unf".ht"n.
Domach. bea. Für den Basler Reto Savoltelli. den Deutschen Ulrich Hölder
und den Holländer Robert Jan Kelder
bleiben nach der Mitgliederversammlung der Anthroposophen. die dieser
Tage am Goetheanum in Dornach stattfand. viele offene Fraqen. Eines wissen
Basler

zielle Mitteilungsorgan, "das bei weitem nicht alle 50(X[ Mitslieder erreicht", und nicht persönlichlingeladen
worden. <Das ist ein Formfehler."

ners. die freie Hochschule für Geisteswissenschaften zu fördern. den heutisen
Gegebenheiten anzupassen und ihr ?ie

nötige Rechtsgrundlage zu

tachtkonzentratlon

Zeitung

ten. odie ursprüngliche Absicht Stei-

Damit gipfelt der Streit um das
Frcltag, 3. Januar 2003
llr. 2

verschaf-

fen". So sei die Hochschule in letzter
Zeit zu wenig gefördert worden. Denn

Tell

den nächsten

Mitsliederversammlun-

gen. Dass diese tÄtz hängigem Gerichtsstreit stattfinden werden. daran
zweifelt Bodo von Plato keineswess.

Die Frage sei einzig. .was Ostern
schlossen werden

5c-

wird". gibt er zu ver-

stchen. Einem Gerichtsstrcit sieht cr

lll

Region.

Anthnoposophen in einer schweren Stunde
Mit
Nach der umstrittenen

am Goetheanum steist bei manchen Anth

en die Ansst. dass die Erkenntniseesell-

Domach' bea' "Die Anthroposophi- Gesellschaft (von einer offenen

rvürdetiieeuellezuRu6olf Steinerab-

te

geschnitten."ob<JieMitgliederderlnitiativ-Gemeinschaft "Gelebte weihnactrtstagung"
zu Robert Jan
k;lt;;TJ'äJ;| ""ri"g
ii.una. auf juristi-

spiri- ses von 1923 völlig vorbei',beront
in einer ihrer tuell-demokratischen Mitglie<Jergeieli- SchlegelundzitiertSTeiner:*DärVorPeterSchlegel schaft in eine totalitär-olilarchisih or- stand"will kein Verfüger sein. sondern
vonderlnitiativ-Gemeinschaft.Geleb,- ganisierte Funktiorrängesöllschatt um- einHelferundRaterflrdicMitglieder

sche Gesellschaft steht
schlverst€n StundeD.sagt

weihnachlstagung". Nachdem

die

zuwandelno. Die Mitgl'ieder würden

in

sein.' Für Schlegel ist zudem

rti. aurr

tittwoch,

Bnsler Zeitung
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Anthroposophenr Handlungsstopp verfügt

Die_für Qstcrr].\'orecschc{rc Fusion dcr bcidcn Anthrorrosophischcn Gcscllschaftcn darf nicht statf finclcn:
Das Gcrichl Dorncck-Thicrstcin har

,'crfügt. dass dic Allgcmcinc Anthroposophischc Gcscllschali (W

dcr.All- throposophischc Gcscllschatt (Wcihincn Antlrroposophrschcn Cescll- naclttstlgungl tris zum Endc dcs ü.uptscltall sttwic dic Prcssesprcchcrin lsa- vcrllhrcns kcinc. rechtsgcsLllrlrliihc
bcll
Hc*nrann. rhcr ruch dic Prcs- Hrndlunqen rrrrnchmcn dirl. Er har
'on
scsplecherin
Anlhroprlsophic rvohl dcri Antrag von Anrvlll Paul ThtrDornach. bcr. Dr.r'\'orsland

gLcrne

Schadcn cntsrchcn könn(c. Dcn Entschcirj har sich Ctrrist rrichr trcht qcmacht. Anst:rrt <tic Vcrtugun-l-iup=cipro"isorisch
ui" pnricicn zu cincr nrchrstündilcn Vcrhandlung cirrgctritlcii ir.;;Si.i.=l* BaZ v.nr
lctzicn lliirt*voctr). Oirructr har cr sich

so;;.;ilr.";. i;i;i
Schu'ciz.UlsuKrattigcr'hetonenhei-ic- lcr gulgchcisscn.rvic auch-jcncn von
dcr .Gclcgcrrhcit. dass cs srch hei rlcn Rec[rsr]crtrctcr llclmurh Sirub.
Anthroposophcrt' dic mit tlcm Vo.rgc- Bcdirrgun-ecn fllr d.ic cinsrrvciligc "Dic
Vr:r- einigc Tagc n.a"ntrriri .ing;*un1r.
Itcn und dcn Bcschlüsserr der Wc.ih- fitguuL sind gcnräss dcr Solöthurni- "Dic -bcidcn Anu.i.ilic ius
Zürich
Itachtstaqung 2ü12 nicht ctnvc.rstanrlcn sclrcn
?ivilprrzcssorrJnung crfüllt". cr- uncl Oltcn zcigrcn *ich inti'..tcn., Entsind..
r:inc ganz.klcinc
dcr

l{indcrhcit klärt Chrisr-. Als Hauprsac-lrenprognose scheirl aus Drrinach zutrictten. lrrtcr
"um
handelt". Einzelne Ntitglietler wurden ftlhrt cr an. dass cs ünklar rii..,t-rr.lie harfesrmirdcreinsrs.iiligenüertugunc
aus der Schrveizerischen L:tnrle.sqescll- Weihnachtstagunq von 1923 lls Vercin gerechner. *.if
,fi.-i..tirf"ee klar..i.
schatt bereits ausqeschlosscn. Die
"eui- cristiere oder-rricFt. Als Nachreilsprog- Lnnr.tn.t"n ;g" i;h;i.h;;i-nr lauttngen Slörenfriedc" hättcn dr,' gatrze Ge- nose tilhrt Christ ins Feld. dass den Kll.- den Verfahreni.
nt.int ,t.i Ari*.alt, tler
gelept. rcchtfertigte
sellschaft lahnr gelegtsellschatt
rcclrtfertipte gern
sern durch rlie
die cenlenre
Fusion .,i,,
ceplante Frti.r,r
cin *,,i..
weiss. ,rn..
dass irh-über <rrrvvr
5()(XXl Anrhroposo-lahnt

Krlttigel..DicAusgesch|ossenenhinge.ö.- | _

qen sehen sich als Verteidiqer des

'SCheiden SiCh die Geistgf
I| Dafan
----hcu. ivas ist nach rlcr wcih- schatr untl tlcr wcihrruchtsragungs*cI P.n:.!:
nacl]tstuguflg von 192.1 passicrrt oai isr i"tt*.t.rrt, ri.gi;.uu.ri ,ii.ii"n,
I dic
Schlcgcl
l Fragc. tibcr dic dic Änthroposophcn Dic .n,i.Lri .tig.,r. Jasi.,lc, \'crDre einstweiriee vcrfüeune.
-:lx,ilil,,;li',;l'lli'iiHl;[ ili;T'*lTli1...li,l,.l;.?;1,;ffi lffl
I il"'Jfi,:'
Eincn crstcn Erfols arr n
!\'l insgrd.rc r.r crsl()rbcn und har dic Nachlolec
j.Jiu,n i.i
_dic
| nicnr rlar gcrcgclt.
!c ruhr hahc. Für rrrdc rc ,, ,"
dcrhcrt. tlic sich ihrcrsiits rrt Gruppcn
Unruhc hclrschrc äicscs "phirntorn" lasshflr. Sic
I
untcrtcilt. hcrcits |crhuch,,,t._s1,':,,::
rvciIdas (iocthcarruru nicdcrgc- scn auI dic daruals vcrtasslcrr
'c'rvcrdic für | ::9"11
lrrannr. rvar.. Dic cincn sind dcr M"ci- cn,. 56 11.1 dcr Vorsrarrd dcl "prirrzlpi-qclungcn.
AA(i
cr_
fl:l
I
-Gr:ryi"]:nqcn
gcplantc Fusion zriischcn dcr nuns.dassdicvonSlcirrcrinsLcltcrrgcostcrrr
tiirt. acn Vcrcin der.\t'r:ihnlchtstaollg:$1":l Attthloposophischcn.(ic- I rufcnc \\tihnachrstagungsgcscllschifr lung
unn l92l rcakrivicrcri iu wollcn
sr:llschait. dic 192-s ins Hitrtde'lsrceistcr | in. <.lcr Allgcrncincn ',rniriropn*,rfrri- iu<l
hat rur wcihnachrcn 2(x)2 zur VcrI
cirrecträscn $'ordcn war rrnJ dcr Allrlc(AAG)aufgcgangcn sanrmlung cinh,:rufcn.- Di",i"1 v.,rg.nleittett..Ailthrt4rostrphiscitert GesJtt- | lctrcl.cclclLyhafr
Djc AAG rvar l9l5 ats öc"nttiihe h"n,..r, allenr ilher
tlie sefassten Be|
!s1
-;.;-,-=ähi".l.n.n
schaft (weihnachtstaqung). tlie erst iur Nachfolgcrin des l9l3 gegründeten r.ftiir.o ;;;il;
Januar 2(x)i inr Hunilelsiccistcr,rcgis- I Bauuer.'in*.ins Hantreiir.güi;;;i;;'.: öruppierungen
angetirhten. Nun s.ltrierl rvurde. auf Eis zu letcn.-\'tarius |
Der Bauve"rcirr war üie ten <lie Schivcizcr-Gerichrc clie Frage
Clrrist.-Gcrichtspliisident i.: *i:ttft: I lltg.".u3t9"L:
lür rlas Goerheanunr. Ein von rlanrals heantu.orr.n. Hiugig sind
antts l)orneck-l'hierstein. ist uuf ihre I Jriserschaft
Fusionsbeschluss zsischcn der Allgc- dic vicr Klagen irr Ät.i tnriun,
Antr:i[c crngcgans.cn und h:tl cinslsci- I nreinen Anrhroposophischen Ges!'ll- Ri.ht.ronrr öon,.cr-ittri.Är.in. t.in,
Irq lerlüqt. dass tlic Alhcmeine An- |
ilankenquts von Rutlolr Stlincr:
"\lir
urrllen lerliqlich verhindinr. dass tlie
[]r'-ldcc vcrlorcn qchl tttrrl
*J]:Y].s"
Vtrrstattd zu vicl Maclrt an srch
rcisst-".
saqt ctwa Pctcr

k

..

phcn in dcr qanzcn Wclr dbcr

Anfcchtcn odcr nichtil

f)cn Entschcitl irkzcDticrcn odcr
beinr Oherqcricht lnfcchicnl Dirs isr
dic qrossc Fragc inr Vorstantlszinrrncr
arn Gocthcanunt. \rorstandsmitclicd
Paul lrtackav kcnnt dic Antwort iroclr
nicht.

"Diesi Fraqe nrüsscn rvir i* Ruhc

diskutiercn".

nciit

tlrr

2O0O: Prof. Dr. H. M. Ricmer

sellschaft 1923/AAc ab: Die Welhnachtstagungsgesellsclaft sci durch dic

bescbriebene Behandlung (uod Ersghelnung) konlludcor beseirigt uod
durch die Allgemeinc Anrbropösophi-

cnera worden.
23.121. ilärr 20O21 la Doraach findet die Generalvenamnlung des Verels "Allgemeine Antbroposophische
Gesellschaft" statt. Der Vbßtatrd hesche Gesellschaft

belt die Konstitutionsqruppe aus.

28. Aprll 2002: In cier \tl'ocbenschrift
"Das Goetbeanun' erscheinen das
<Gutachten betreffend

die Konstitu-

ieruog der Antbroposophischen Gesell.
schaft> von Prof. Dr. Andreas Furrer
und Dr, J{lrgen Erdnenger.

27. Oktobcr 2002: Im.Das Goethe.
anum> encheint die .Aatilndigung der
Einladung zu einer so genannteo -Aus-

serordentlichen Mitgliedervenammlung der am ?ß.12.1923 neubegründeten Atrthroposophischeo Gesellschaft,
die angeblich kontinuierlich in
"Gerchäftsftihrung ohne Auftrag> durch
den Vorstand der *Allgemeinen An-

throposophischen Gesellschaft , gef{lhrt
bis heute b€steht.
24. Do:ombot 2Og2t Rechtsanwalt

Bernhard Gelzer versendet in Vertretung einiger Mitglieder des Vereins
.Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft> an den Vorsrand einen Brief.
in dem die Rechtmässigkeit und die Beschlussfähigkeit der zum 28.n9. n.2ffi2
nach Dornach einberufenen Vcnammlung in Frage gestellr wird.

2aJ2a. Doronbor

2OO2! Dic Mit-

gliedervcranstaltungen des Vereins
.Allgeoeine Anthroposophische Gescllschaftr und die sogeuanntc Ausser.

ordentlichc Mitgliederversamnlung

il

nehrtrcrr und dunn entscheiderr..

Eincs sci ullcrdirrqs hcrcits

Dornach bcginnss. Die gestellten Anträge wcrdcn den Mitgliedern vom Vorstand kurz vor Beginn der Veranstaltung in Form eines 174 Seiten umfas-

haltcrr scrdcn:

senden, gebefteten Arl-Buches zur Verfllgung gestellt. Paul Mackay macht die

Mitglicder Eit den neueu Zutrittsbe-

dinguagen zu der so genrnnten Ausser-

ordentlichen Mitgliederversemmlung

bekaDnt: es wcrden Teilnebrnerkarten
ausgegeben, die man mitteb Vorweisen
der <Rosa Mitgliedskarter und Unterschrift untcr ein Anmeldeformular erhalten kann. Die Bekanatcabe der neueo Zutrittsbcdingungen fitf,n dazu, dass

einige Mitglieder Einspruch erheben.
Einige Mitglieder lösen die Teilnehmerkarte ein unter Intagestellung des
gegenwärtigen Bestebens der am
28.1?^1923 begrttndeten Anthroposo-

p_hischen Gesellschaft als selbstständige

Körperschaft. In der zweiten Veranstaltung tindet eine Aussprache st8tt, in der
Mitglieder nach Anmeldung mittels eines Wortmeldeformulars eine Redezeit
voo drei Minuten erhalten. Als drine

sanrnrlung dcr r\llgcnrcincrr Anthnrptr
sophischcn (iesellschaft - und zq.ar am

13. April. (ientiiss Mackal isr allcrdiucs
noch offen. ob trotz der Vcrfüeuns ühir.

dcn Antraq dcr Fusion - quasi
lich - lbgestimnlt wcrdc. Nach "tirs,rrgAnsicFt
von Rcchtsannalt Furrcr ist inr Hluot-

ver'[ahren noch inrnrer alles t_rlferr: .l)ic
Vcrfüqunq hat letliglich rlic Vcrlahr enslraue gekllirt. Sie priiludiziert nichts.*

Veranstaltung fiadet die so genannte

Ausserordentlichc Mitgliederversammlung statt. Durch Paul Mackay wird die
Venammlung eröffoet und äeren Bescblussfähigleit festgestellt. Einige
Teilnehner bemängeln die Unrecftmässigkeit dieser Feststellung. Zehn
Teilnehmer mit einer Teilnebmerkarte,

die ihr Stimm- und'Antragsrecht fest-

lasscn.

D9

o

2OO!: Die .Allgcmeinc

(!

GesElbchaft

N

(Weihnachstaguag)' h dic die .Altgettrerne Anthroposophiscbe Gesellschaftr fusioniert weiden soll. wird ins
Handelsregister eitgeuagen.

o
oa

Unrenu-

chungsricbteramt des Kantons Solothum (Oensingen) geht eine Strafanze!
ge gegen den Vorstand der rAllgemeincn Anthroposophischcn Gesellschaft,
in
-D9rrych wegen Nötigung, bezogen
auf das Zugaagsverfahren fttr die eusserordcn_lliche Mitgliedewenammtung
am28.129. Dezember 2002 ein.

27. Jenuer

2OO3: Beim Richteramt
Dorneck-Thierstein gehen vier Klagen
gegen das Vorgeben des Vorstands und
gegeu die Beschl{lsse der <Allgemeinen
Antbroposophischcn Gesellscbaft
(Weihnachtstagung)' ein. Der Richter
soll feststellen, dass der zu reaktivierende Vereia gar nicht mehr existiert
hat.

ll, Fobrur

Einl:rdunssriist

jcdcrr Fall stattfiutlcrr s,ird dic Ver-

lntrag zu diesem Putrkt wird nicht zuCe-

11. Jenuer 2003: Beim

.Dic

läuft dicsc Wochc aus". so Furrci. ,{uf

anschliessender Geschäftsordnungs-

Anthroposophische

hc-

schlosscrrr. Suclrc: Dic ttir Ostcrrr
(1.j. .{prilt gcphnrc Vcr.sanrrnluns dcr
Allecmcincn Anrhlopoiophischcn (icsr'llschalt (Wcihnrchtsragun!:t fällt rns
\\':rssct. l)cr Zcrttrltn kri-nnc. ;ruclr
rvcnn dic \tctlügung lonr Ohclr:cricht
urngcst()sscll \,ürdc. nicht nrclrr cirrqc-

stcllte, vcrlasscn die Venammlung. Ein

t. Jrnurr

eL. Seirr Rechrsver-

lrcter Andrcls Furrer (er hat inr Vcrlauf der Konstitutionsfrirge hereits crrr
Gutachten elstellt) nrachi <jie ,\nts.or(
vort tlcr' ßcgriinclung tles (icr ichrr .rhhingirt: *Wir lnüssen nun die llctrundung del Verfügurrq unrcr dic Lupr

Eine rechte juristische Akrcbatik
gibt ein Rechtsgutachren betreffend das
Verbältnis zur Weihnacbtstagungsge-

scin

Rcchrsbcqchrclr philosophicrcn. \\'1s
das rvcitcrc \trrqehcn ;rnbcltngt. \\ artcl
cr dic zchntiigilc Rckurslrisr :rh.

2OO3: Das Richteramt
Dorneck-Thierstein erlässt zwei einstweilige Verftlgungen gegen den Vorstand und die .Al1gg[rshe Anthroposophische Gesellschaft (Weihnachtltagung)r, die fllr die Dauer des Hauptverfabrens jedes recbtsgeschäft liches Handeln untersagen.
21. Fobrurr 2OO3: Der Vorstand der
Allgemeinen Anthroposohischen Cesellschaft (Weihnachtstagung) legt
* Rekurs gegen die Verfltgungen ein.
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KeinTauwetter
Reaktionen auf den Aftikel in der Aargauer Zeitung (27.L2.2OO2; s. Beilage Nr. 31) vom 13./.2OO3:

ÄZvom27.12. Boricht
über Anthroposophentagun g
Das vergangene Wochenende
hat mit Eindringlichkeit gezeigt"
dass

ihrArtikel

seine volle

Berechtigung hatte. Was an dieser Weihnachtstagung sich
abgespielt hat, war ein einziger
Alfront gegen den Begründer
derAnthroposophie. Aus der
<modemsten Gesellschaft, die
es geben kann,, wie er sie skizzierte, wurde eine Art
"Theokraturr, die nun von einem sich
selbst bestimmenden Vorstand
beherrscht werden wird. ohne
das geringste Mitsprache- und
Mitbestimmungsrecht der zahlenden Mitglieder. Wie viele
sich das auf Dauer gefallen lassen werden, muss sich noch zeigen. Vielen Dank für diesen
mutigen Beitrag zu einem interessanten Zeitphänomen.
Bianca lvl. Botes, Rheinlelden

Bravissimo
Bravo, bravissimo! Endlich ein
sachlicher, wohl recherchierter,
fu

ndierter Bericht, der wohltu-

end aus der Masse des üblichen, oberflächlichen Dilettantismus herausragt. Danke.

Denise H ani n ger, Waldshu I

Goetlreanum

&i

den Anthrcposophen hängt der Haussegen schief.

ALEX SPICHALE

26
( Macher

oder zutreffend?

AZ vom 27.12. rrWeinachtstagung bringt kein Tauwetterl
Kann es
nachvollziehen
Als nrirdieserArtikel in die
Hände kam, war ich zuerst
reclrt schockiert, denn für mich
gehärt ein solches'I'hema nicht
in eine öffentliche Zeitung.

Nun ist es abergeschehen,
nach aussen dargestellt, was
schon iahrelang intern viele
Mitglieder bewegt.
Da ich nrich selbst auf Jahrzehrrte zurück mit dieser
. Gesel lschaftsgeschichte,
befasse, ist es für mich kein
Novurrr. So rnuss ich zu nreinem l,eidwesen gestehen, dass
ich das, was in diesem Artikel
gcsch ildert wird, nachvollziehen kann und eigentlich auch
so r.r,t'it kam in meinen Untersuchurrgen.

Man nruss sich abcr klar sein,
dass da die Meinungen weit
auseinander klaffen. 1000 Aussagen gleich 2000 Meinungen.

Wahrheit ist nicht für jeden die
gleiche Wahrheit. Die Frage ist,
ob nun dieserArtikel nicht ein
Schlag ins Wasscrglas ist.
El eonore B ac hm an n - I-l ü bscher,
Beringen

Einseitiges über
Anthroposophen
in derTendenz
bestimmtcn f ournalismus,
dort aktiv zu werdcn. wo Skandale und Skandälchcn zu findcn sind. Wenn danrr rroch einseitige Berichte geziclt mit
I-cscrbriefen beklatscht werden,
fühlt sich derfournalist und die
Rcdaktion bestätigt.
Beispiel dafürwar dcr Bericht
von 27. Dezember 2002 über
die Anthroposophen und ihren
Es liegt offenbar

ei nes

offenbar schräg hängenden
Haussegen. Was von cinerVersamnrlung von 1600 Mitglie-

dern mit überwältigcnder
Mehrheit gutgeheissen wird,

wird von cincrganz l<leincrr
Minderheit als Ausdruck fehlender Mündigkeit, als Unterwürfi gkeit untcr eincn nrachtgierigen Vorstand, als Manipulation dargestellt. Bei keiner
Berichterstattung über eine
Cemeindeversammlung, über
eine Volksabstimnrung oder
über einen Parlamentsbeschluss
erlaubt sich ein Joumalist, der
publizistischen Mache einer
klcinen unterliegenden Mindcrhcit so viel Raum zu geben und
ihre Darstellung ungeprüft zu
übemehnren.
Was licgt da vor, dass man
glaubt, sich das bei einer sogenannten Aussenseitergruppe
wie derr Anthroposophen erlauben zu dürfen, s'ährcnd man in
der normalen Berichterstattung
weiss, dass man zu deutlich auf
den Deckel bekommt, wenn
man so vorgeht? Ich lade die
AZherzkiclt dazu ein, fürAusgewogenheit zu sorgcn.
Hans Hasler. Domach
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hat dem Vorstand
Gesellschaft

gemacht. Weitere Prozesse könnten

Richtungsstreit

An

unter

den

verschärfen.

Domlch. rock. <Es ist eine Auseinan'
dersetzung zwischen David und Goliath>, sagt der vorstandskritische An-

throposophe Robert Jan Kelder aus
Holland: Vor dem Amtsgericht in Dornach hat der angebliche David dem
llbermächtigen Widersacher nun erst
Mal ein Bein gestellt. Das Gericht
stoppte den Vorstand der Anthroposoohi!öhen Weltsesellschaft auf dessen

heformkun. kiStreit um die Konstitution gab es zwei Gruppierungen von
Vorstandskritikern Recht (die BaZ berichtete). Noch ist das letzte Wort allerdings kaum gesprochen.
Andreas Wilke, Sprecher der einen
Klägergruppe, geht davon aus, dass der

Vorstand das Urteil anfechten wird.
Noch aber hofü er, dass die Verant'
wortlichen auf eine Fortsetzung des ju-

ristischen Hickhacks verzichten. Die
Auseinandersevrng könnte die Gräben innerhalb der Gesellschaft weiter

vertiefen,

lll

lla 3l

Anthrcposophen
uor Tohuwabohu
den

Tell

Frcltag, 6. Februar 2OO4

ü$lPrZcltung

wird beflirchtet.

Deshalb

hofft auch Kelder - ansammen mit seinen Mitstreitern hat er ebenfalls eine
Klage gegen den Vorstand inpetto - auf
eine <Erkenntnisfeiep: <Jetzt mtlssen
sich alle Gruppierungen zusammen mit
dem Vorstand an einen Tisch setzen.>
Noch hat sich der Vorstand nicht auf
eine neue Strategie festgelegt. <Wir ha-

ben das Urteil zur Kenntnis genommen>, sagt Vorstandsmitglied Paul
Mackay. Ob der Vorstand das Urteil
weiterziehe, werde nächste Woche entschieden. Finanziell jedenfalls kann dis

Gesellschaft den Gans durch die In-

stanzen verkraften, auch wenn sie sich
bereits mit dem Verfahren in Dornach
Ausgaben von mehreren zehntausend
Franlen eingebrockt hat. Wilke glaubt
aber, dass die Mitglieder das kostspielige Verfahren rund um die Konstituti'
önsfrage immer weniger goutieren und
den Vorstand bremsen werden.
Kritiker halten es gar fllr möglich,
dass der Vorstand bei der nächsten Generalversammlung zum Rttcktritt aufgefordert wird. Paul Mackay lässt sich
jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Der

Vorstand werde normal weiterarbeiten
und versuchen, die offene Konstitutionsfrage zu klären, sagt er. Einen Auf-

sehen erregenden Beitrag

hat das

Amtsgericht mit seinem Urteil dazu geleistet. Demnach hörte die Weihnachtstagungsgesellschaft Rudolf Steinen, die

der Vorstand reaktivieren wollte, bereits 1925 auf zu existieren. Damals sei

sie offenbar

in der Allgemeinen An-

throposophischen Gesellschaft (AAG)
aufgegangen, befand das Gericht.
Durchkreuzt sind damit die Pläne
des Vorstandes, die AAG mit der wiederbelebten Weihnachtstagung an vereinen, angeblich um die rechtlichen Unklarheiten aus der Welt zu schaffen. Rudolf Steiner hatte den Status der Kör-

perschaften

rund ums

nicht zweifelsfrei geklärt.

Goetheanum
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Gescheilert: Die neu konstitu_
tcrte Körperschalt der Alleenrcit m t Ar r t hroposophischenGesell_
schaft (AAG) in Domach ist

tticht rechtshffiig, Ein Gerichts_
entsclrcid stützt das Rechßbe_
getrretl einer lilögergruppe.
aen Vorstatrd

Für

d.er

AAG ist dies

eirt herber Rückschlag.
BANS

PETEN ROTH

rst eine bittere pille für den
l\as vorsrand
der Allgemernen
L
v
Rntnroposophischen Gesell-

schaft (AAc),, sagi WiUy Lochmann:
:wal locr--1u eruartcn.> Lochmann
tmt.lclztc
Wochc als Zeuge in ernem

uenchtsvcrlalrren gegen Entscheide

AAG-Vo6tandeJaüf. Es sei gerichrilcn-testzustellen. .dass die am
2g. 12.
ryzJ.. geßru|ldcte Anthroposophische
des

der weihnachtstagung
:,;'.,".::"lli,l,
\ ercrn zu

existieren aufgei
yl :*
tatrrer das Rechtsbegehien
ll:o-r] '11,1:,
etncr
Ktagctgrtrppe, Folglich sei auch

Ll_j

resr?.us(cilen, dass die Wiederbelebung
der-AAG als Fonsetzung derWTG
gel
nlass Ucschlü$en von Ende Dezemoer
zuvz ntchtg sei, heisst es im Rechßbegenrct1 weiter.
Das. ßczirksgcricht Dornecl<-Thier_
.
sretn
.trilI dieses llcchtsbegehren nun
gülSelrcrssen.
Iür

"Peinlich

den Vol-

$and der-AAG,. meint Lochmann.
uetll danrit sitrd die Beschlüsse, die die
A1\u, iln erner aufwändigen ausseror-

oenill(.tlcn Mitgliederuersanrmlung
Endc 2002. ilnl Goetheanum in Dornacn

rassrr..,htnlällig. Zicl der
ierzt nichtigcn
öeschtrNsc rvar laut dem AAG_Vor
srand (lrc.Lösung eines rund g0 jahre

alten. Plr)blcnls innerhalb der
AAG,
riles trättc nriilcls einer Neukonstituie_

r|'|flg ds Allgen]cinen Anthroposophi_
sqtrel-_Gcsc'llschaft geschehen
soilen
(clre MZ bcdclrtete)
(Ejndeutiges Bewoismoterialr
Willv. t-ochntann. Kenn". ä..
untt,.o_

eines Schwindels, derbereits vor g0lah_
1923

ren stattgefunden hatte,. Ende

natte Rudolf Steiner. geistiger Vater
der
A?mroposophie_. die Anthroposophi_

scne ueselhchaft alsWTG
neu begrün_
oer. üm.die schon damals

herrsChenStreitereien zu beenden. Die WTG
s_oilre Ins tlandelsregister eingetragen
y:19"1: "q" geschah der SchündäI,,
er(lart Lochrnann:
"Ansrelie des Ein_
trags derWTG setzte man den
im Han_
oersregtster seit l9lj eingetragenen
oen.

uoetheanunr_Bauverein, aber
ümbe_
nannt In AAG. und mit völlig anderen
btatuterr,
Daher sei es für die dezeitige
.
AAC
nrchr moglich. an die 1923 begründete
w I u an^zuknüpfen, folgert dei
Baster:
(KuooU.Sterners
nRudotf Steineis Impuls
sollte auch ei_
nem treren Geistesleben zum Durch
DIr.h_

J*,, säli;'ltläli f, ii ilai,$ l;::,:,S:l.J l,":.,? 11
i'r*,ri,",,iü,iä,,"u':"ffi;Tffi::ffiT
_-..-_..e\,!$,!,u,,ts
n",.

pii i,

*h t;yi;
"
-"i "

scnon Enoe
reineAbsichten zu hintertreibJn.
3:i::iff:l#:i:,,.,1_a.u;i_-leesgrragt.
gegenüber dcr MZ als nZementierung
ln dei
.2-002 zukunftsträchtisen
zukunftsträchtigen (leeal"^h-& __._

c"r"ll;;l;i' *r.-
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den noch vor Steiners Tod die Voraus.
::tzynCen für das heure herrschende

ruacnzcntrum geschaffen., Dem
Ge_
rrcrr nat L,ochmann laut eigenenAnga_
oen (etndeutiges Beweismaterial

rut) vortragen können:

äa_

uDieses isr sert

,anrzehnten im Band 260Ä der Rudolf
Drerner (iesamtausgabe abgedrucl<t.u

ures nabe möglicherweise mit

dazu

oergcrragelr. dass das Rechtsbegehren
oer Klaget gruppe gulgcheissen
w:urde.
Erklärungsbedart

,.,Genugtuung über die gerichiliche
l:i?ryr:q ."y:'9r! auch Andreas witke,
derAAG und gleichzei_
ilg des--Hmburger Christian RosenKreutz-.1_wetges. Dieser hatte
zusamsetDsr Milgiicd

q"l Freien Anthroposophi1:l-Tltvereinigung
scnen
pfozheim die In_
rrarrve z{r Anstrcngung der
loase ergnDen.
Situation
sei aber auch
.ure
(rragrsch,
DcIn clLrrch das übereilre
Hanoellt des AAG_Vorslandes im
Sin-

ne einer

realitätsfr.entdcn jurislischel
rcnsrruktion seien die I\4itglieclcr.der
rylogllchkeit bet.aubt rvordcn. zu
cincr
Erl<enntnis in tlczug ilul

:::T'1,'.lr:'l
qle
Geschichte ihrer Gtscllschait
ztr
Dies habe letztlich itrrisri.
I:mnle1":
scne,Schri(.e
unurrrgänglich gcrrlrclrt.

um dle enhtandencn llcchtstirrsiclrcr_
nelten zu I(lären.

..Die A1,C rvolltc sich gcgeliibcr ttcr
rvlz
noc,r nicllt Icsllegc[. rrb tlcr Vrrstand da:i. Urteil arr das Sol0tlrtrnrcr
uoergen(:ht weitcrziclrt. nWir bcratcrr
ore naclsicn Scltriltc intcnr uncl
ntil

ttnsercr Rechlsbclalultl.:-, sa,ttc
lircssc_

sprectlerilt Isabell rrrrr I lcvrrrailrr.
Mrrrr
weroe erct nach Erhalt dcr Urtcilsbt,grulqu.llC einc Erl<lärtrng nt)scber.
t1r_
n€ til(lafltng ist derVorstilnd (lcrAA(;

::^.i.il:l]

seinen I\.lirFlicdcnr setrut<tig.

Jre naDen denl l(onstrul(l dcs Vorsrarr_
oes,zugesiinilllt. Uncl tlicsts ist jrrris_
usch gesellen olfcnsiclrllich lticltt
nill_
bar.

