
 Weimar, im Januar 2023

Liebe Mitglieder,

auch zu Zeiten, die im Großen durch Krieg, Klimawandel, Inflation und Energiekrise 
von Schrecken und Sorgen geprägt sind, gibt es kleinere Bereiche der verlässlichen 
Normalität und guten Entwicklung. Aufs Ganze gesehen, sind sie krass ungleich
gewichtig. Im Leben der einzelnen aber schaffen sie die nötige Balance. Die Goethe
Gesellschaft ist so ein Bereich. 

Es gibt gute, erfreuliche Neuigkeiten: Seit dem frühen Sommer 2022 haben wir 
aus der Vereinzelung im Internet zur leibhaftigen Begegnung und Geselligkeit 
zurückgefunden. Die Übergabe unserer Geschäftsstelle von Cornelia Brendel und 
Dr. Petra Oberhauser an Jessica Krey und Dr. Hannes Höfer ist dank aller vier aufs 
Beste geglückt. Die Zusammenarbeit mit der Klassik Stiftung hat konkret mit Anne 
Fuchs begonnen, die als Mitarbeiterin des Goethe und SchillerArchivs zugleich die 
Redaktion unseres Jahrbuchs übernimmt. Unser Internetauftritt ist erneuert und führt 
u.a. Blog und Newsletter zu einem immer aktuellen Informationsangebot zusammen. 
Die Stipendiaten kommen wieder zahlreicher zu uns und können ein offenes Weimar 
erleben. Die Bewerbungen auf unsere Stipendien, die nun schon viel länger laufen 
als ursprünglich gedacht, haben sich in der Zahl und der Qualität noch erhöht 
und – USA, England, Georgien, Usbekistan, China, Indien, Südkorea – eine globale 
Spannweite. Die GoetheAkademien blühen und werden mehr und mehr von einer 
neuen Generation von Dozentinnen und Dozenten aus unseren Reihen getragen. Und 
zum ersten Mal haben wir für das kommende Jahr – und mit Aussicht auf weitere  – 
die Zusammenarbeit mit der Lehrerfortbildung des Landes Thüringen vereinbart.

Dabei wird es freilich um Goethe gehen; aber nicht nur. Goethe ist vielmehr der 
richtige Name, um überhaupt nach dem Zustand und der Zukunft der literarischen 
Bildung zu fragen. Was ist literarische Allgemeinbildung heute? Gibt es sie? Woraus 
kann sie im besten Fall bestehen? Goethe und Kafka sind wohl die beiden, die den am 
weitesten reichenden Minimalkonsens bilden. Ohne sie wird man sich literarische 
Allgemeinbildung im deutschen Sprachraum kaum vorstellen. Kanonfragen sind 
Repräsentations und Machtfragen, Kanonkritik ist notwendig und muss wach bleiben. 
Ohne jeden Kanon aber verlieren sich die gemeinsamen Gespräche, Debatten und 
Verständigungen, die er ermöglicht. Ein literarischer Kanon ist eine eigene Antwort 
auf die aktuell dringlicher werdende Frage, was uns zusammenhält. Gemeinsame 
literarische Bezüge zu schaffen trägt dazu bei, „alles zu stärken, was uns verbindet“, 
wie es der Bundespräsident in seiner letzten Rede genannt und gefordert hat. Zu diesen 
Fragen wollen wir in Zukunft aktiver werden. Ihre Ideen sind dazu willkommen.

Der Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar
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Die beste Nachricht ist die Zuversicht für unsere nächste Hauptversammlung vom 
31. Mai bis 3. Juni 2023. „Goethe international. Seine Rezeption und Wirkung jenseits 
der deutschen Grenzen“ ist sie überschrieben. Das Programm liegt diesem Brief bei. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs Ländern werden die jeweils 
heimische GoethePräsenz darstellen, eine Podiumsdiskussion wird nach seiner 
aktuellen Präsenz in Deutschland, insbesondere in Schulen, Theatern und Medien 
fragen, eine andere wird mit einschlägigen Experten über die Herausforderung 
sprechen, die es bedeutet, Goethes Werke in andere Sprachen zu übersetzen. Dazu 
haben wir GoetheÜbersetzerinnen und Übersetzer aus Brasilien, Spanien und China 
eingeladen, die wir in unserer Eröffnungsveranstaltung zuvor für ihre Leistungen 
mit der Goldenen GoetheMedaille auszeichnen werden. Die Festrede wird Bénédicte 
Savoy halten, die durch ihr Engagement für die Restitution der im Kolonialismus 
geraubten Kulturgüter vielen bekannt geworden ist. Am Vortag wird wie üblich das 
Symposium der jungen Goetheforschung den Auftakt machen. 

Mit der Haupt wird auch die Mitgliederversammlung stattfinden, auf der diesmal der 
Vorstand neu gewählt werden muss. Eine Veränderung ist jetzt schon abzusehen: Prof. 
Dr. Jochen Golz wird nach langen Jahren als Präsident und zuletzt Vizepräsident aus 
dem Vorstand ausscheiden. Als neues Mitglied im Vorstand wollen wir Ihnen Frau 
Prof. Dr. Paula Woycik vorschlagen, die wichtige Beiträge zu einem funktionalen 
KlassikBegriff geliefert hat, u.a. in ihrer Habilitationsschrift, die im weiten Blick von 
Goethes Balladen bis zu deren Adaption im zeitgenössischen Rap reicht. Seit 2020 
hat Paula Woycik die Professur für „Weltliteratur“ an der Universität Wien inne; eine 
Denomination, die allen Goetheliebhaberinnen und liebhabern das Herz erfreut. Sie 
ist auch Mitglied der österreichischen GoetheGesellschaft, wodurch – wenn sie Ihre 
Zustimmung findet – auch Weimar und Wien eine neue personelle Brücke bekommen.

Den herausragenden Einsatz von Jochen Golz für unsere Gesellschaft wollen wir nicht 
nur in angemessener Weise ehren; wir wollen ihn zum Wohle unserer Sache zugleich 
so lange wie möglich erhalten. Deshalb schlagen wir Ihnen vor, Jochen Golz zum 
Ehrenpräsidenten zu wählen.

Nach dem Ausfall 2021 wird es 2023 wieder einen anregenden, heiteren Goethe
Sommer in Weimar geben. Kommen Sie zahlreich, so dass Sie selbst dazu beitragen, 
dass wir nach der Pandemie lebendiger werden als zuvor. Durch das Angebot, das die 
KlassikStiftung zur selben Zeit mit ihren Museen, Schlössern und Parks macht, sollte 
die Weimarreise im Sommer unwiderstehlich werden. Cornelia Brendel und Petra 
Oberhauser können beobachten, wie die neue Geschäftsführung mit der Organisation 
klarkommt, und Sie alle werden die Gelegenheit haben, sich noch einmal zu 
begegnen. Wir haben beide im Mai mit einer Dankesfeier verabschiedet, was aber zu 
unserem Glück nicht verhindert, dass die neue die ehemalige Geschäftsführung noch 
gelegentlich konsultiert. Für diese Bereitschaft danken wir sehr.



Ein kleiner Hinweis, der schon auf unserer Homepage zu lesen war: Wer nach wie vor 
den Brexit bedauert, kann einen kleinen Gegenimpuls durch eine Zweitmitgliedschaft 
in der EnglishGoetheSociety setzen. Der Beitrag ist dann deutlich ermäßigt und 
beschert jedes Jahr das englische GoetheJahrbuch, wodurch man auf dem Laufenden 
bleibt, was die Insel an Goethe interessiert. Umgekehrt gilt dieses Angebot auch für 
die Mitglieder der englischen GoetheGesellschaft.

Neben unserem Jahrbuch, wissen Sie, finanziert Ihr Mitgliedsbeitrag alles, von dem 
hier die Rede ist. Zudem bekommen wir Zuwendungen vom Bund, vom Land Thüringen, 
von der Stadt Weimar, von der DFG und – das Wertvollste – Spenden aus Ihren Reihen. 
Die vielen Mitglieder und ihre Beiträge sind allerdings die Basis, die alles Zusätzliche 
erst ermöglicht. Die Tendenz, literarischen Gesellschaften gebührenpflichtig 
beizutreten, sinkt. Das ist überall so. Man muss sich bewusstmachen, was dadurch 
einzuschlafen droht. Wenn Sie sich das vor Augen führen, ziehen Sie daraus vielleicht 
die Konsequenz, in Ihrem Freundeskreis Interesse für uns zu wecken. Wenn Sie 
Exemplare des Jahrbuchs für diesen Zweck einsetzen wollen, wird die Geschäftsstelle 
Sie damit versorgen. Wenn jetzt so viele Anfragen kommen, dass wir davor fast 
kapitulieren, freut es uns.

Die erste Veranstaltung im neuen Jahr wird – nach zwei Jahren nun endlich wieder – 
unser Neujahrsempfang sein: am 17. Januar um 18 Uhr im Festsaal des Goethe
Nationalmuseums. Wir werden auf unser Programm 2023 vorausschauen und auf 
ein Jahr anstoßen, das hoffentlich auch über die GoetheGesellschaft hinaus gute, 
erfreuliche Neuigkeiten bringt. Wie schön, wenn wir uns dort begegnen.

Ein gutes Jahr 2023 wünscht Ihnen

Ihr

Prof. Dr. Stefan Matuschek
Präsident der GoetheGesellschaft




