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Zehn Jahre real-existierendes
freies Geistesleben

Zur Geschichte der Gädeke-Studie
Hintergründe, Fakten

INTERVIEW MIT RUDOLF UND WOLFGANG GÄDEKE

VON WOLFGANG WEIRAUCH

Schon im Jahre 1984 schrieb der Materialdienst der Evangelischen
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen von den Sorgen vieler Anthropo-
sophen über die „Aushöhlung und Verflachung der anthroposophischen
Geisteswissenschaft“ und deren Befürchtung, daß der „esoterisch-weltan-
schauliche Hintergrund weithin auf der Strecke bleibt“, und führte dann
weiter aus: „In diesem Zusammenhang dürften möglicherweise auch von
dem Erscheinen einer bisher nicht veröffentlichten Studie mit dem Titel
‚Anthroposophie und die Fortbildung der Religion’ neue Impulse zu
erwarten sein.“ (Nr.3/1984, S.81)

Ob diese Impulse innerhalb der anthroposophischen Bewegung aufge-
griffen worden sind, zumindest was ein Erkenntnisgespräch betrifft, muß
sehr in Frage gestellt werden, denn noch heute, 1.1/2 Jahre nach dem
Erscheinen der Gädeke-Studie „Anthroposophie und die Fortbildung der
Religion“ kann man sich manchmal nicht des Eindrucks erwehren, als
wolle man dieses Buch totschweigen.

Letztendlich geht es dabei um die folgende, im Buch systematisch
aufgearbeitete Thematik: um den anthroposophischen Religionsbegriff,
um den Unterschied von Religion und dem Religiösen, um das Verhält-
nis von Christengemeinschaft und Anthroposophischer Gesellschaft bzw.
anthroposophischer Bewegung. Es geht darum, welche Stellung ein An-
throposoph zu beiden Bewegungen einnehmen kann oder sollte, wie es
mit dem Sakramentsanspruch des Anthroposophen steht oder ob es eine
Religion innerhalb der anthroposophischen Bewegung, aber außerhalb
der Christengemeinschaft gibt.

Damit sind Bereiche des sozialen Miteinanders der Menschen inner-
halb der anthroposophischen Bewegung berührt, die manchen Streit,
manch menschliches und sachliches Zerwürfnis hervorgerufen haben, die
bis heute noch nicht geklärt sind. Auch wir von den FLENSBURGER
HEFTEN haben das erlebt, denn allein die simple Tatsache, in den Vor-
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läufern der FLENSBURGER HEFTE, den Mitteilungen anthroposophi-
scher Einrichtungen und Initiativen im Raum Flensburg, für jede anthro-
posophische Einrichtung vor Ort eine eigene Sparte einzurichten, so daß
das Gemeinsame und das Eigenständige sämtlicher anthroposophischen
Einrichtungen zum Ausdruck kommen konnte, löste den heftigsten Wi-
derspruch, manche fast bösartige Reaktion aus, und prägte das mittlerwei-
le geflügelte Wort vom Flensburger Bazillus. Heute, acht Jahre später,
stellt man sich manchmal, eingedenk der eruptiven Gefühlswallungen
dazumal, verblüfft die Frage, ob das nicht alles ein böser Traum gewesen
ist, denn mittlerweile kräht kein Hahn mehr auf weiter Flur, wenn derarti-
ge Initiativen entstehen.

Trotzdem: Die Fleiß- und Erkenntnisarbeit, die RUDOLF, WILHELM und
WOLFGANG GÄDEKE geleistet haben, steht für die wissenschaftliche Aufar-
beitung des Religionsbegriffs in der Anthroposophie bis heute unange-
fochten und einmalig auf dem anthroposophischen Buchmarkt, aber eine
Erkenntnisauseinandersetzung über diese Thematik gibt es bis heute
nicht.

Wenn dieses Buch wirklich ein so heißes Eisen ist, wie immer wieder
geäußert wird, warum gibt es dann keine ergänzenden Werke, die die
Gädeke-Studie kritisch hinterfragen, warum gibt es keine Auseinanderset-
zungen darüber in den anthroposophischen Zeitungen, warum finden zu
diesem Thema keine Podiumsdiskussionen statt? Sind wir nicht eine
Bewegung für ein freies Geistesleben, in der konstruktive und sachliche
Kritik, die Auseinandersetzung unterschiedlicher, auch kontroverser, An-
sichten in der Öffentlichkeit geradezu erwünscht bzw. notwendig sind?
Manchmal möchte man glauben, daß eher eine Qualle durch die Wüste
geht, als daß diese von uns gewünschte Erkenntnisauseinandersetzung
erfolgen würde.

Vielleicht wird der eine oder der andere die Ansicht vertreten, daß wir
mit diesem Interview1 Interna in die Öffentlichkeit tragen. Dazu möchten
wir anmerken, daß die Brüder GÄDEKE und wir die Hintergründe der
Entstehungsgeschichte des Buches „Anthroposophie und die Fortbildung
der Religion“ bisher nicht der Öffentlichkeit vorgestellt hatten, daß aber
nach dem Ausbleiben der Erkenntnisauseinandersetzung unseres Erach-
tens die Zeit dazu gekommen ist. Wir möchten damit gleichzeitig einen
Baustein für eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung innerhalb ei-

1 Das Interview folgt in der Darstellung der chronologischen Abfolge. Die Angaben in den
Anmerkungen beschränken sich auf das Wesentlichste.
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nes freien Geisteslebens geben.
Wenige Tage vor dem ursprünglich geplanten Druckbeginn ergab es

sich aufgrund eines Telefongesprächs mit MANFRED SCHMIDT-BRABANT1,
daß wir das Interview vorab dem Vorstand der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft, der Oberlenkung der Christengemeinschaft, der
Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, dem Verlag Urachhaus sowie WOLF-
GANG NIEHAUS2, ehemals Verlag Freies Geistesleben, zugesandt haben und
ihnen die Möglichkeit einräumten, für dieses vorliegende Sonderheft
Nr.9 eine Stellungnahme zu dem Interview schriftlich abzugeben. Außer
der Replik der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, zu der wir RUDOLF

GÄDEKE die Möglichkeit einer Antwort gegeben haben, erhielten wir
keine weiteren, was zugestandenermaßen auch an der Kürze der Zeit lag.

Nach zweieinhalb Wochen Überlegungszeit teilte mir MANFRED

SCHMIDT-BRABANT in einem weiteren Telefonat mit, daß er bzw. der Vor-
stand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft auf das Inter-
view nicht in einem Appendix eingehen wolle, sondern daß man es sich
vorbehalte, in anderer Form und an anderem Ort darauf einzugehen.
Ähnlich äußerten sich auch die anderen.

Wir haben das Interview nochmals überarbeitet, anhand sämtlicher
vorliegender Dokumente überprüft und geringfügige Änderungen vorge-
nommen, legen es aber sonst in der ursprünglichen Fassung vor.

1 MANFRED SCHMIDT-BRABANT, Vorstandsmitglied und seit 1984 Erster Vorsitzender der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft, Leiter der Sektion für Sozialwissenschaft der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach.

2 WOLFGANG NIEHAUS, ehemaliger langjähriger Geschäftsführer des Verlags Freies Geistesle-
ben, Stuttgart. Siehe auch im Interview S.30 f.


