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Für und Wider einer Transformation 
Die UmgestaLLung der »Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten 

der klassi chen deutschen Literatur in Weimar« zur »Stiftung 
Weimarer J(lassik« im fj ontext der deutschen Vereinigung (J 989-1992J1 

»Wohl kamst du durch; so ging es allenfalls.« 
Mach 's einer nach und breche nicht den Hals. 

(Goethe: Zahme Xenien) 

I. Die am 6. Augu t 1953 gegründeten ationalrn For chung - und Gedenl tät
ten der kla si chen deut chcn Literatur in Weimar ( FG) waren eine privile
gierte wi enschaftliche und kulturelle Einrichtung der DDR. Die ent prach 
der großen Wertschätzung des »kulturellen Erbe« in diesem Staat. Die Weima
rer Klassik sollte »Gemeingut der ganzen Ge ellschaft« werden.2 Das galt, bei 
allen 1 onzeptionellen Wandlungen, für die Geschichte der DDR von ihrer Grün
dung im Goethe-Jahr 1949 bis zu ihrem Ende im Herbst 19903 und i t nur ein 
Bei piel für den Ver uch, die \Verke der \Veltl ultur den Bürgern im Gei te des 
Mani mu -Lenini rou nahezubringen und für den Aufbau de Sozialismu 
produl tiv zu machen. 

Die Rezeption des »1 ulturellen Erbes« hat in der deutschen Arbeiterbewe
gung eit dem 19. Jahrhundert lange Tradition, die im Kampf gegen den Fa
schi mu zur Koalition mit dem deut chen Bildungsbürgertum führte, an die 
die DDR anknüpfte. E handelte sieh also nicht um blOße" ordergründige 
In trumentalisierung de Erbe au politischen und ideologischen Zwec1 en 
zur Stabilisierung und Legitimierung der oziali tischen Dil tatur, be onders 
gegenüber der Bunde republil. 'l Obwohl die »Erbe-Aneignung« in der DDR 
solche Züge trug, ist sie jedoch 1 eineswegs darauf zu reduzieren. Vielmehr 
handelte es sich tat ächlich darum, die Lei tungen der Weimarer Klassil al 
humanistische Muster bei der Bildung und Erziehung in der oziali ti chen 
Gesell chaft zu verwt'rten. Diese Programmatil ist in den Debatten der ver
gangenen Jahre über die DDR, ihre Herrschaft verhältni e und ihre Leben -
welt, in Zweifel gezogen worden. Das betrifft zumal die Einschätzung der Rolle 
der ~FG und den politi chen Umgang mit dieser In titution nach dem Herbst 
1989. 

Wie in erinnerung 1 ulturellen Au einandersetzungen üblich, gehen die Mei
nungen dabei weit auseinander, obwohl die Kontrover en um \Veimar und die 
-FG zumeist nicht 0 scharf oder gar erbittert geführt worden ind wie im 
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IIinblicl auf andere 1 ulturelle Prax n der DDR, zum Bei pi I die Literatur,:> 
da Theater oder di bild nd } un t 6 Da dürfte ieher or allem der ymboli
. ehen Bedeutung de einzigartigen nationalen Erinnerungsortes in der deut-
ehen Ge chichte ge chulclet ein 7 

- mit allen Ambi alenzen im pannung feld 
"on bean pruchter Humanität und realer Inhumanität, on »\Veimar und Bu
ehen)\ald«.8 Tach dem Zweiten \Veltkrieg war \\ eimar - während de Kalten 
Kriege wie der danach ein etzenden weltpolitischen Ent pannung - ein Ort 
de 1 ollel ti en deut ehen Kulturgedächtnisse ,da - offiziell ge. palten - inner
lich in beiden taaten fortexi tierte. Die Ge ehichte der Goethe-G e11 chaft 
während der Trennung Deu t chland i. t ein mari ante Bei piel dafür, wie die 
kulturelle Identität der Tation erhalten blieb und weiterwir1 teY Der Frage, 
wiche \\ irkungen die l\FG im J onteü der Politik (der \Vi ensehafts- und 
J ulturpolitil der Deut chlandpolitik) der DDR ntfaltet, I ann hier nicht nach
gegangen werden. 1O 

\\ ährend einer \ on der Stiftung \Yeimarer Kla ' il (S\VK) 2003 eran talte
ten Tagung zum 50. Jahre tag der Gründung der FG traten diametrale Bewer
tungen hervor, die - da i we tdeutsche Referenten äu13 rten - zugleich Diffe
renzen zwischen der 1968er-Generation und dem Bildung bürgertum in der 
alten Bunde r('publi} reproduziprten. \Yährend Paul Raabe,11 cl r ich beim 
Aufbau d r Herzog \ugu. t Bibliothek in \\ olfenbüttel \on den FG, bei allen 
ihm bewu13ten ideologi ehen Zi I n und politi eh n B chrän} theiten die er 
DDR-In~ titution, anregen lieh und deren Lei tungen po itiverinn rte, polemi-
irrte Rolf Lettmann, im Thüringer Kultu mini terium lange Zeit für \\ eimar 

zu tändig, gegen Raabe. »0 talgi ch- erklärende« Sicht und kriti i rte, dah die 
tiftung in den 1990er Jahren allzu hr die au der DDR herrührende »Konti

nuität« bewahrt und ich} onzeptionell trukturell, ab r auch per onell ni ht 
genügend von den FG abgegrenzt und rnpuert habe, und die . ogar mit »Ln
ter tützung d \'reimarer Bildung bürgertum «.1 2 Di Frage nach der Cberl j

tung der FG zur \\ 1 oder. wie Lettmann e al Folge der »id ologi ehen 
Yereinnahmung und. In trumentali ierung«la in der DDR und. , ohl al Au
druck iner gewi. en Gering chätzung der lda i ehen Traditionen bezeichnete, 
die Frage nach dem - offenbar wenigen -, »wa e überhaupt zu tran formieren 
gab«l!Lll berührt nun d.a Thema die er tudie unmittelbar. Lettmann r ü
mierte die Enh\icldung in den 1990er Jahren, ind m r polemi eh fragte: »Al 0 

wenig Tran formation: noch viel, ,ielleicht zu \iel '\FG in der \\}?« ehlief3-
lich gab er freimütig zu erk nnen, da13 r »fli elb th üung kräfte in der Ex
DDR-Ge eIl chaft im allgemein n, in den I ultureinri htungen in bonder, 
über chätzt habe.</'> 

ind die FG eit dem Herb t 1989 alo zu I on ervati reformiert worden, 
hätte da. Per onal rigoro~er abgebaut \\erden mü en? Eine gerechte Ani\\ort 
auf die e Fraae läEt ich nur finden. , enn man den Yerlauf de. Cmge taltung -
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proze es im inzelnen analy i rt und nicht pauschali ierend bewertet oder -
on den Erfahrungen der Bunde republil ausgehend - ablehnt. Da[1 die wis
en chaftlichen und 1 ulturellen Strul turen der FG dem we tlichen Mu ter 

der Tran formation wider prachen, be agte zunäch t noch nicht über die wei
tere Verwendbarl eit und Tragfähig! eit einzelner Momente, oweit ie nicht 
unmittelbar durch da diktatori eh verfa[}te Staatssy tem be timmt ""aren. Da13 
vor allem die inhaltliche Au richtung, die Organi ation und die Methoden der 
Führung der l\FG tiefgreifender Revisionen bedurften, , ar un, trittig. -

Die folgende Studie be ab ichtigt, die 1 onzeptionellen, trul tureHen und per
sonellen Veränderungen der FG im Horizont der Vereinigung Deutschland 
zwi ehen 1989 und 1992 zu kizzieren und zu refie1 tieren. Zwar wurde der 
Umbau in diesem Zeitraum noch nicht abgeschlo , en, mit der Errichtung der 
(un, elb tändigen) Stiftung im Herb t] 991 jedoch die - wenn auch vorläufige -
Ba i für die 1 ünftige Arbeit herge tellt. 

Di ent cheidende Frage für die Forte:\.i tenz der \Veimarer [n titute bei 
der Überleitung aus der DDR in da vereinigte Deutschland war - , enn man 
sie nicht überhaupt abwicl ein wollte - die Findung einer dem staatlichen 
Föderali mus ent preehenden juri tischen Kon trul tion. Die Verselh tändi
gung einzelner In titute ( or allem on Archiv, Bibliothel, \'Iu, een, Gärten 
und ParI ) forderte orübergehend 0 mancher, etzte sich aher genau owenig 
durch wie die von einigen Kommunen gewün chte Übernahme von chlö-
ern und Gedenl tätten (zum Bei piel in Dornburg und Grohkoehherg oder 

die Mu. een im Thüringer Wald). In einem Brief an DDR-Kulturminister IIer
bert Schirmer vom 19. September 1990 machte die Generaldirel tion bereits 
darauf aufmerl am, da13 Bürgermei ter und Landräte ver uchten, Liegen chaf
ten der NFG für ieh zu bean pruchen. och am 2. Oktober, al 0 einem 
letzten Arbeit tag vor der deut ehen Vereinigung, richtete der Mini ter an die 
Bezirl venvaltung behörde Erfurt in Schreiben, in dem er bat, derartige An
träge abzulehnen: »Mit dem Bunde innenministerium in Bonn i t grund. ätz
lieh Überein timmung darüber erzielt worden, da13 der Be tand an Gebäuden, 
Museen, Gedenl tätten owie Gärten und ParI e zu ammengehöriges En em
ble blriben und den NFG zug ordnet werden muh. Unter dieser Voraus t
zung wird ieh der Bund an der Finanzierung die er Einrichtung bet ili
gen.«16 

Abge ehen da on, daf3 ich bald zeigte, die Gemeinden, wie die Stadt \Vei
mar, würden finanziell nicht im tande ein, einzelne Obje1 te allein zu unter
halten, vermittelte die Denkschrift zur künftigen Entwicklung der NFG ( ymbo
li eh datiert auf den 28. August 1990 - Goethes 241. Geburt tag)17 offensicht
lich überzeugend, da[1 die Einrichtung im Grunde nicht da ' Produl t einer ge-
cheiterten zentrali tischen Kultur- und Erbepolitil der DDR war, sond rn letzt

lich im Univer ali mu Coethe wurzelt und schon seit dem Tode de letzten 
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En1 els \Vahher Wolfgang 1885 we entlieh vom taat getragen und gefördert 
wurde. Nicht erst im Soziali mu (da allerding be onders ausgeprägt) erfuhren 
die 11a i ehen Stätten in und um Weimar eine allmähliehe EIWeiterung und 
erinnerung I ulturelle Aufladung, 0 daÜ für die Fortführung der wie immer 
umzuge taltenden (aber im ganzen zu erhaltenden) KFG nach dem Ende der 
DDR gute ge chichtliche ~\rgumentc gehend zu machen waren. \ls Motto der 
Denkschrift diente eine 'iu13erung Goethes gegenüber Kanzler Friedrich von 
Müller aus d m Jahre 1830: »Meine Nachlas 'enschaft ist so 10mpliziert, 0 
mannigfaltig, . 0 bcdeut am, nicht bloh für meine Nach] ommen, . ondcrn auch 
für das ganze geistige \Veimar, ja für ganz Deutschland.«18 

Die Denk chrifl entwid elte plau ibe1 da. I onzept einer integrierten ,-vi en
schaftlichen und 1 ulturellen In titution im Geiste Goeth s oW"ic yon nationa
lem Rang und ,\<cltl ulturdler Dimension, und dies an einem Or~ der im verei
nigten Deut chland nun wieder uneingesehränl t di ihm zustehende id ntität -
stiftende Funl tion übernehmen 10nnte. l

<) Zahlreiche 1 ulturelle und diplomati
sche Ereignisse, die mit dazu beitrugen, der Öffentlichl eit die nationale und 
internationale Bedeutung \Veimars und seiner Stätten nachhaltig zu vergegen
wärtigen, flankierten die e Bestrebungen der FG. Und im ersten Halbjahr 
1990 (also noch or dem zitierten Brief, on Mini ter Schirmer vom 2. 01 tober) 
ignali ierte die Bundesregierung, da[3 , ie die l\FG zu fördern bereit wäre. und 

stellte nach der Einführung der \\Tährung union am 1. Juli 1990 die benötigten 
finanziellen Mittel zur Verfügung. 

Um die e (wie andere) Hilfeleistungen bat der DDR-Kulturminister in Schrei
ben an den Bunde. finanzminister, Theo \\1 aigcl, vom 11. Juni und an da Bun
de innenmini terium (BMI) vom 20. und 26. Juni 1990. eben für da Z'i\<eite 
Halbjahr 1990 zur »Finanzierung notwendiger I ultureller Aufgaben und Ein
riehtungen«.20 Das BMI prüfte daraufhin den angemeldeten Bedarf (in Höhe 
\on über 41 Millionen DM), »um erforderliche zu ätzliche Finanzmittel an 
dem Bundeshaushalt für die Erhaltung \\<e entlieher 1 ulturdler Sub tanz und 
die vorläufige Weiterführung wichtiger Einrichtungen in der DDR zu ge,-vin
nen.«2 1 Danach flossen die gewün ehten Beträge in die Institutionen der DDR, 
, omit die langjährige umfa ende Kulturförderung de Bunde. im »Beitritts
gehiet« ein etzte. 

11. In der »Gemein. amen Kulturl ommission« zur Yorbreitung de Vertrages 
über die Herstellung der Einheit Deutschlands \ om 31. "\.ugu t 1990 wurden -
unter Einbeziehung der Ständigen Konferenz der Kultu mini ter der Länder 
(KMK) - die Bedingungen für die Überführung und den Erhalt der DDR
I ultur ge ehaffen. Die politi ehen Einigung verhandlungen drr beid n deut
schen Staaten , ind inz\\ ischen in mehreren Publil ationcn in den einzelnen 
Pha en ,on Frühjahr hi Herb t 1990 anal) . iert worden.22 Den I\.uftal t für 
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die ich ständig be chleunigend Enhdcklung bildete einerseits die Grün
dung de Au ('hus es der Bunde regierung für »Deut ehe Einheit« am 7. Fe
bruar 1990, der - als Real tion auf die Wandlungen in der Stimmungslage der 
DDR-ßevöl1 erung und zumal auf die anhaltende Über iedlung nach dem 
\\ e ten23 

- bereit. im Vorfeld der" ahlen vom 18. März] 990 auf schnelle 
Vereinigung zielende Al tionen etzte. ~\ndererseit "ed ündete am 12. April 
die erste (und letzte) demokrati eh gewählte DDR-Regierung de Maiziere als 
ihr JIauptziel die »Einh it in \Vürde« durch »Beitritt« zur Bunde. republik 
nach Artil cl 23 des Grundge etze durch Staat ertrag.]n den folgenden 
Monaten erhandelten beio.e Staaten zunäch t über den Vertrag über die 
W'irtschafls-, Währungs- und Sozialunion, dann oen Vertrag über die Durch-
führung gemein arner U'TahLen und schlieJllich (Juli! Augu t) o.en Vertrag über 
die HersteLLung der Einheit Deutschlands (l nterzeichnung am 31. Augu t). 
Die auf3enpoliti ehen' orau . etzungen für o.ie deut he Einheit ent tanden 
parallel dazu durch den Zwei-pLus-Vier- Vertrag (AbschJuf3 in Mo. l au am 12. Sep
tember 1990). 

Die »Gemein ame Kulturl ommis ion« geht auf den Be uch von Bundesl anzier 
Helmut I ohl in Dresden am 19. Dezember 1989 zurück, oer mit ]]an Modrow 
über oie Fortführung de eit 1986 bestehenden Kulturabi ommens gesprochen 
hatte. Die Regi rung Moorow ver tano die K.ulturl ommL sion zu die. er Zeit 
noch als »ein In, trument zur Festigung der Z".eitstaatlichl eit und o.er '" eiteren 
Au ge. taltung der bilateralen Kulturbeziehungen zwi ehen oer DDR und der 
BRD«.21 In einer 17. Sitzung am 8. März 1990 beschloli der Ministerrat der 
DDR die »Bildung einer gemein amen J ulturl ommission DDR-BRD«, die 
sich nun bereits im Horizont der »Vereinigung beider deut eher Staaten« be
griff: »Ziel und Aufgabe der gemdn. amen Kulturl ommi sion sollte sein, Grund
linien o.er bilateralen und intf'rnationalen Zusammenarbpit zu erörtern, neue 
Lö ung wege zu finoen, die Reali ierung der bL IH'rigcn Zusammenarbeit zu 
anal ieren unO. Möglichl eiten der weitf'ren Entwicklung 'O\'de neue Formen 
der I ooperation im ProzeliJ der Vereinigung heider o.eut eher Staaten aufzu
spüren.«25 

Am 9. März 1990 trat o.ie Kommission zu ihrer 1 onstituierenden Sitzung in 
BerJin zu ammen, die DDR ent andte I uhurmini ter Dietmar Keller ( ED/ 
PDS), die BRD die Bunde mini terin für innerdeutsche Bf'ziehungen, Doro
thee "ilm (eDU), und (He Prä io.entin der KMI~ Eva Rühml orf (SPD). KeIl r 
\ er uchte eindringlich, die » taatlichen PfJichtrn zum Schutz und zur Förde
rung 'on I uItur uno l\.unst« zur Leitidre der Ge präehe zu machen.26 \Vas o.ie 
bei der ange trebten Verrinigung nOh,vendige Umge taltung der 1 ulturellen 
Potentiale betraf, gingen die beiden westdeut ehen Ministrrinnen zu die em 
frühen Zcitpunl t df'r Verhano.lungen davon aus, dafJ »oie unterschiedlich ent
wiel eIten Strul turen L . .1 nicht durch eine poliU ehe Ent cheidung zusammen-
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gelegt werden« 1 önnten (Wilm ) und da13 der »Proze13 de Zusammenwach en 
on gegenseitig m Respd t owie wech clscitiger Achtung und Anerkennung 

der Leistungen de Anderen getragen« ein mühte (Rühm! orD.27 
ach der Bildung der neuen DDR-Regierung leitet n die I ulturkommi ion 

Minister Schirmer (CDU), Mini terin \Vilm und die nunmehrige Prä identin 
der KMI~ Marianne Tidicl (SPD). Das BMI und eine Kulturabteilung betei
ligten ich, bei aller Zu , tändigkeit der Bunde länder für I ultur, Bildung und 
'Vi en chaft, von ornhcrcin an den Verhandlungen. Am 9. März 1990 waren 
mehrere »E pertengruppen« eingesetzt worden, darunter zur ») ulturellen In
fra tru] tur« und zum »1 ulturellen Erbe«. In die en Gruppen wirl ten Mitar
beiter de DDR-Kulturmini terium" Beamte de ' BMI und de Bunde mini-
terium für innerdeut ehe Beziehungen , owie einzelner we tdeut cher Kul

tu ministerien owie weitere Sachver, tändige. Die für die FG unmittelbar 
zu tändige K pertengruppe II »Kulturelle Erb « tagte ech, mal unter Vor itz 
de Ahteilungsleiters de DDR-Ministeriums, Klaus \Verner. Die Ergebnis e 
der vier E rpertengruppen gingen mehr oder weniger in die zwei Sitzungen der 
»Gemein amen I ulturl ommi ion« am 28. Juni und am 26. September (ldz
tere al 0 nach Unterzeichnung de Einigung ertrag) ein, die Empfehlungen 
für die Einigungs rhandlungen bzw. für den Verlauf de, Einigung proze e 
gab. 

Eine Grundlage der Arbeit in der Gruppe »Kulturelle Erbe« bildeten um
fangreiche Do} umentationen de DDR-Kulturminist rium , die den Zu tand 
der 1 ulturellen Einrichtungen und der Denkmale von nationaler Bedeutung 
crfaflten: 

»Auf tellung besonders dringlich zu si hernder Mu eum be tände und Mu-
eum bauten«, 

»Auf tellung be onder gefährdet r wertvoller Baudenkmale«, 
»Yerzeichni der Denkmale der W·elterbeli te«, 
»Prioritätenli te der DDR für kulturelle Einrichtungen in Träger chaft der 

zul ünftigen Länder«.28 
Bei alledem ging es vor allem um die materiellen Verhältni, der Kultur, 

um den Aufbau einer neuen Verwaltung in den ö diehen Bunde ländern, vor
dringlich um die Sicherung der Be tände, denn: »Die erhaltensw rte kulturel
le Sub tanz in drr DDR darf k inen Schaden nehmen.«29 Die FG tehen 
lediglich in der »Prioritätenli te d r DDR für 1 ulturelle Einrichtungen in Träger
schaft der zu1 ünftigen Länder«, al ob e in die er Einrichtung I eine gefähr
deten Denkmale gegeben hätte. Allerding befanden ich die Objel te der -FG 
nicht in einem, olrh de olaten Zustand wie die dort angeführten (wie zum 
Bei piel das verfallene Weimarer Landesmuseum, da den Kunstsammlungen 
der tadt gehörte). Im Verzeichni der In titutionen, die in die »Träg r chaft 
der zul ünftigen Länder« zu üb rführen , ind, i t bei den NFG (die »Staatli-
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chen l!l For chung - und Gedenl tätten L . .1«) vermerkt: »Land-Bund-Träger
schaft.«30 

In der 2. Sitzung der I ultud ommi sion am 28. Juni 1990 in Bonn ehlug 
Mini ter Schirm r die Schaffung eine »zentralen Amtes für 1 ulturpo1iti che 
Aufgaben« für die vorübergehende Verwaltung d r »Einrichtungen von natio
naler B deutung auf dem Gebiet der DDR« vor.:31 Die e Idee ent prang einer 
Hoffnung, dafl die alten Bunde länder »im lntere e letztlich der Stärkung 
de föderati en Elements einigen ihrer Aufgaben durch konföderative Lö, un
gen nicht be er gerecht werden würden.« Schirmer erstand die Kmpf hlung 
al »Ans tOf.3 zum achdenl en« über die mit der Einheit gegebenen neuen 
Möglichl eiten der Reformierung der bundesoeut ehen I ulturpf1ege, al eine 
gutgemeinte Anregung, die ogleieh auf Ablehnung tieh. Immerhin griff die 
verhandlung runde in einer späteren Beratung (am 19. Juli 1990) den erneu
ten Vor chlag on Schirm r taat ekretär, Udo Bart eh, zu. timmend auf -
dje "orübergehende Etablierung einer »Einrichtung im Auftrage der neuen 
fünf Länder«, olange die I ulturhoheit der neuen Bundesländer nicht hinrei
chend verwirldirht werden 1 önnte.32 In den zahlreichen Entwürfen für einen 
Kultur-Artil cl im Einigung vertrag findet ich sogar eine weitergehende For
mulierung, die dann aber wegfiel: »In Einzelfällen ist übergang weise an die 
Verwaltung und Finanzierung durch eine Einrichtung im Auftrag der fünf 
neuen Länder gedacht.«:33 In die em Sinne war Udo Bart eh naeh dem 3. 
01 tober bi zum Jahre ende 1990 al Leiter der Gemein amen Einrichtung 
oer Länder - Kultur und ab 1991 al Amt leiter Kultur in der Aul1cnstelle de 
BMI in Berlin tätig, bevor die Übertragung der Zu tändigl eiL an die neuen 
Bunde länder definiti ollzogen wurde. Die Schaffung die er Einrichtungen 
war wohl nur ein pragmati ehe Entgegenlommen, um Debatten über ein 
umstrittene konföderales Element im föderalistischen Deut ehland zu ver
meiden. 

In der der letzten Tagung der »Gemeinsamen Kulturl ommi ion« am 26. 
September 1990 erldärte die Bunde ministerin für innerdeut ehe Beziehun
gen, dab der Bund über ein »Infra trukturprogramm« (ab 1991 wird e außer
dem ein »Sub tanzerhaltung programm« geben) Verantwortung für die 1 ultur 
in den n uen Bunde läno rn übernehmen werde. Obwohl ich der DDR-l ul
turmini t r noch wünscht: »Die Verantwortung für die DDR-l ultur lommt 
gleichermaßen Bund und Ländern zu«, sehränl te Wilms die e~ Begehren mit 
den Worten ein: »'Veiterhin helfe der Bund in Au, nahmefällen bei I ulturein
richtungen mit ge amt taatlieher Reprä entation, wie z. B. den 'ationalen For-
chung - und Gedenl tätten in Weimar owi Mu een und Sammlung n von 

besonderer Bedeutung.«3.' 
An die Kontroversen über die Zu tändigl eiten de Bunde (BMD und der 

(alten wie neuen) Bunde länder erinnerte l do Bartsch, als er monierte, dal1 die 
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von der »Gemeinsamen I ulturl ommi, ion« und ihren E pertengruppen erar
beiteten 00] umente bei der Ent tehung de Einigung vertrag in ge amt nur 
ungenügend zur G<'ltung gc1 ommen wären.35 Da, betrifft nicht nur den Vor
schlag Schirmer. on(lem eh a die in der 5. Sitzung der Rxperten!ITUpp »Kultur
erbe« am 16. J\ugust dis} utierte Aufnahme \on vier wi en chaftlichen und} ul
turellen Einrichtungen in eine Denkschrift zum Einigungsl'ertrag (al Anlage) 
mit der Ab icht, für 'i<, in ,titutionelle Bund<' förderung » orzu, chlag n«. E han
delte ich um die Staat theater in 0 t-Beflin, die preu[3ischen Schlö ser und 
Gärten in Brandenburg sowie um die Gedenkstätte in Buchem ald und die 

]1 G.:~6 Zwar I am es nicht zur gewünschten Denl chrift, wohl aber päter zu 
juristi ehen Formen (Stiftungen), die die Möglichl eit der in titutionellen För
derung durch die Bundesregienmg gewährleisteten. 

Es i t da historische Verdien t der in termini teriell n deutsch-deutschen 
Kulturl ommis. ion, der E -pertengrupp<'n und der "erhandlungen zwi ehen den 
Staats, ekretären Franz Kroppen tedt (BM]) und Udo Bart eh sOVlie ihrer Mitar
beiter Cinsbe ondere der I ulturabteilung <Ie BMI mit ihrem Leiter Sieghardt 
von Köelaitz}~7 , <lall die Kultur im Einigungsvertrag chliehlich ooch in einem 
eigenen Artil el (35) ihren reprä entath en Au drucl fand.]m \h chnitt (I) fin
<len ich grundlegende Gedanl en zu ihrer hi tori. ch n und al tucHen ymboli
schen Beoeutung in Deut chland al »Kulturstaat«: »In den Jahren der Teilung 
\\ aren Kunst und I\.ultur - trotz unterschiedlicher Enhvicldung (ler beiden Staa
ten in Deut ehland - eine Grundlage der fortbe tehenden Einheit der deut-
chen ation. Sie leisten im Proze13 der staatlichen Einheit der Deut ch n auf 

dem 'Veg zur uropäischen Einigung einen eigenständigen und unverzichtha
ren B i trag.«:38 

Ursprünglich gab es von we toeutscher Seite in ofern Beden1 en und leine 
Bereitschaft zu einem solchen Kultur- htil cl. indem ie - mit \ envei auf die 
\erfa ungsmäJ3ige Zuständigl eit der Bundesländer -, einwandte. daf3 die Kul
tur überhaupt nicht in den Einigung' ertrag der heiden deutschen Staaten ge
höre. Ein (westdeut 'cher) Verhanolungsteilnehmer chrieh päter: »Zunächst 
blich sogar offen, oh die Kultur Eingang in den Einigung vertrag finden ollte. 
Die alten Länder waren zunächst nicht durchweg begei terL Andere hielten die 
Envähnung der Kultur für programmatische Lyrik.«:~9 

Der Venvei. auf die I ulturhoheit der alten (und neuen) Bundesländer be
zeichnete inde sen nur ein \rgument für die ur prünglieh gewün chte icht
cinbeziehung der I uhur, denn bei einigen westdeutschen Politil ern und Yer
waltung beamtc:'n erhreitet war die An icht, (la13 »Ku1tur und I un. t gänzlich 
im Staat auftrag der DDR und in den Iudo] trination absichten der SED aufge
gangen seien« und de wegen nicht akzeptiert und tran formiert werden durften: 
~ Von die em Verständni her einer dem Machtan pruch der Kommunisten erle
genen Kultur und I'-unst hegten ie tiefen Z,,,eifel an oer E istenz einer wie 
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auch immer interpretierten 11uturellen Substanz, die e dann im geeinten Deut eh
land zu bewahren und zu schützen galt.« 10 

Andererseits gab es unter den Verhandlung führern der Bundesrepublil 
offen iehtlich ein gcwi , e, Unver tändni für die Bedeutung des gemein a
men ~ nationalen Kuhurerbe «. Im Unterschied dazu lieh da DDR-I ulturmi
ni terium eine große \Vertschätzung erl enncn, und die e bezog Uelo Bart eh, 
neben anderen gcistigen und ästheti chell Traditionen (zum Beispicl der Re
formation), au drück] ich auf »\" eimar~ den Inbegriff der deutschen Kla il «.11 
»Erbe« war im Wcstcn ein juri tischer Begriff, während er in der DDR gleich
zeitig ein auf die Geschichte gerichtetes 1 ulturclle Phänomen beschrieb und 
- trotz politisch-idcologischer Instrumentali ierung - in den Jahrzehnten der 

paltung ~ eine Grundlage der fortbestehenden Einheit der deutschen Nati
on« dar te11te. 12 Und da, betraf eben nicht nur da literarische Erbe, on
dern auch andere I u!turelle Traditionen. Dahcr war der I ultur-Artil el mehr 
als »programmatische L) rik«, cr ent prach iclm hr 0'" 011 1 der einigenden 
Maeht \'on Sprache und I,-ultur und peziell cle Erbe im geteiJten Deut ch
land aL auch im Proze13 de Zusammen\ achscn der heiden Staaten nach 
dem 3. 01 tob r 1990. Die Einheit Deut chlands oBte ebcn nicht nur durch 
Angleiehung der politischen und ölonomischen 'erhältnis e "en~irklicht, 
sondern durch gemt in ame 1 ulturelle Inhalte \ rmittelt und befördert wer
den. I:{ 

Die \ufnahme der I ultur in den Einigungs ('[trag war für die Ostdeut ehen 
geradezu von existentieller Bedeutung. Die Materialien der Enquete-fl ommissi
on »Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diklatur in DeuL<;chland« 
halten dazu fe t: »Kultur ist zudem das Gut, \,as die Bürger der DDH unver
, eehselbar, uner, etzhar und für alle Deutschen notwendig in die Einheit ein
bringen.« 11 Mehr noch: 'uf die e \Yci e »haben die östlicll'n Deut ehen aueh 
heut<' die Gev\ihhci~ da13 sie wenig tcn J ulturell für Deut chland not\\endig 
unverziehtbar gcbliehen sind.« 15 Die e in der > Enquete-Kommis ion« J\nfang 
der 1990er Jahre formulierte Prämis e bestimmte die Verhandlungen d<" letz
ten DDR-Kulturministerium, die am Ende die we tdeutsche Seitc mittrug, 0 

dah sich die Auffa ung \on einer unh<"dingten Yeranl erung der Kultur gegen 
jene Pollti] er und Juri ten durch etzte, die da meinten: »So etwa gehöre ei
gentlich gar nicht in ein solrh trenges Regel" ed wie den Einigungsvertrag 
hinein L . .1.« 16 

Die' erhandlungen der »Gemeinsanwn Kultud ommi ion« und d r E per
tengruppe »Kulturelles Erbe« la sen noch ein Defizit erl ennen~ , enl1 ihr ah
schliel3ender Bericht folgende vier ehwerpunl te setzte: DenL malpfl('ge~ Film 
(Babel berg), Rücldührung on Kulturgüt<"rn, I un t im öffentlichen Raum. 17 

Im Zentrum stand zu Recht der materielle Erhalt der gefährdC'ien Kulturdenk
male, nieht dip mit ihnen erhundenen ideellen (gei tigen ethl ehen, ästheti-
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ehen) \\~erte. Von denen i t offenbar nicht id die Rede gewesen. Vielleicht war 
dafür zwisch n dem päten Frühjahr und Sommer 1990 bei der Schnelligl eit 
der organi atori ehen IIer. tellung der Einheit die Zeit nicht vorhand n, doch 
beIa tete die er Mangel die inner Ver >inigung Deutschland. gerade unter d m 
I\spc1 t der inhaltlichen Bedeutung dc ' 1 ulturellen Erb , noch die näch ten 
Jahre. Udo Bart eh führte » ... innfragen und \Verte de Lebens« in die V rhand
lungen ein und hob ogar eigen die kün. tleri ehen Angebote der Aufldärung 
und der deutschen KJa il hervor. 18 

Die »Gemein ame 1 ulturl ommi sion« ging da on aus, nah die Einheit mit 
der Schaffung der neuen Bunde länder und dem Aufbau neuer I ulturver
waltungen abge chlo sen wäre. In der Ergebni nieder. chrift zur letzten Sit
zung vom 26. September 1990 findet . ich die Fe t tellung: »E 'ei allen be
l annt, dall Kulturmini ter Schirmer ich eine längere Phase de Zu ammen
wach en gewün cht hätte. Die sei aus einer Vielzahl von Gründen nicht 
möglich gewesen. Vielleicht hätte ein längerer Einigungsproze/3 noch mehr 
Probleme mit ich gebracht.« 19 Der »längere Einigung prozefH<, der dem juri-
tischen wahrhaftig er t folgte, hat ~ noch mehr Probleme mit ich gebracht«. 

Und e gab und gibt real ohnehin die on Schirmer gewün chte »längere Pha
e de Zu ammenwach ens«. die wohl nach fast zw·anzig Jahren noch nicht 

abge ehlo en ist. 
" -a die rechtliche Tran formation der NFG betraf, erfe tigte ich bald die 

I on tru1 tion einer von Bund, Land und Stadt gemein, am getragenen Stif
tung des öffentlichen Recht al die inn oll te Variante, denn die Bildung 
einer Lande einrichtung chied al Option einer eit wegen finanzieller Über
forderung und anderseit wegen der nationalen Rcle anz au . . Die Errichtung 
dieser Stiftung 10nnte aber er t nach I on tituierung de Freistaate Thü
ringen erfolgen, und dann in zwei Schritten: Mit Erlaß des Thüringer Mini
steriums für lf/issen chaft und Kunst om 14. 01 tober 1991 entstand zu
näch t die un clb tändige tiftung 'Veimarer IGa il.50 Und er t am 8. Juli 
1994 erab chiedet der Thüringer Landtag ein Gesetz über die Errichtung 
der Stiftung Weimarer fj lassik al einer »recht fähigen tiftung öffentlichen 
Recht «.51 

III. In der Denkschrift zur künftigen Entwicklung der NFG om 28. Augu t 1990 
waren »drei IIauptfelder« der Arbeit benannt ~ orden, die gTundsätzlich heute 
noch gelten, ob, ohl ich die Akzente in ihrer prakti ehen Bedeut amI eit gele
gentlich ver choben: »Bewahren und Erhalten«, »Er chliehen und Erfor ehen«, 
»Verbreit n und Vermitteln« der überlieferten 1 ulturellen Tradition be tände, 
ornehmlich au dem 18. und 19. Jahrhundert.52 Gerade dem »er ten IIaupt

feld« 1 am geg nüber den da on abgeleiteten Zielen grö11te 'Vichtigl eit zu, weil 
e hier beträchtliche Defizite gab, »resultierend au einem eklatanten Mangel 
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an Magazinräume und an Ionservierung - und Restaurierungskapazität so\>\<ie 
einem enormen Bedarf an denkmalspflegeri ehen und baulichen Lei tungen 
l. . .1.«53 Da betraf nicht nur die über 20 Museen, sondern im gleichen Maße die 
Zentralhibliothe1 der drutsehen Kla i1 und da Goethe- und Srhiller-Archi 
owie die ca. 80 Bau- und Landschaftsobjektr, davon etwa 14.0 Hel tar hi tori
ehe Parl- und Gartenanlagen. 

Die IIauptintention bestand darin, die vielfältigen materiellen, wi ,ensehaft
lichen und kulturellen Aufgaben - b i Betonung der Integralität der Arbeit be
reiche - auch im vereinten Deutschland »im Zu ammenwirl en ihrer einzelnen 
Strul turcinheiten«5 1 in einer »Gesamtin titution«55 zu reali ieren. Die Dire1 tio
nen lonnten zugleich - stärt er al in der DDR - in relativer Autonomie, aber 
bei Verpflichtung auf ein üb rgreifende Konzept, ihre pezifi ehen mu ealen, 
bibliothel ari ehen, arehi ari ehen und denkmal pflegeri ehen Ziele ernirkli
ehen. Für die be tand. führenden Dirc1 tionen - Goethe- und Sehiller-Archiy, 
Goethe-Nationalmu eum und Zentralbibliothel der deut ehen IGas i1 - chie
nen zunäch t I eine we entliehen inneren Veränderungen erforderlich zu sein, 
vielmehr ging e zunäeh t um die Beziehungrn der Direl tionen zueinander und 
ihre teIlung in der Ce amteinriehtung. 

Die konzeptionelle euausrichtung der NFG betraf vornehmlich da Ver
hältni der in der »I un tperiode« im ausgehenden 18. und beginnenden 19. 
Jahrhundert dominierenden wi en chaftlichen und poeti ehen Literatur zu den 
anderen Kün ten owir zwi ehen Tradition und Modem in d r K.uhurgesehichte 
Weimars im ganzrn. Die -FG ignali ierten . chon in ihrem amen die mu ter
gültige Priorität der »lda ischen Literatur«, wobei es ieh in der prakti ehen 
Arbeit oft um eine 1 onzentrierung auf di Spitzenlei tungen (Coethe, Schiller, 
IIerder, Wieland), bei Vernaehlä sigung nicht . 0 herau ragender 1 uhureller 
Phänomene, handelte. Bei allen Differenzen und\\T andlungen im Erbe er tändnis 
der DDR zwi ehen der Ulbricht- und der JIonecker-Ära,56 im IIinblicl auf die 
Einbezi hung der bildenden 1 un t und der atun i en chaften, tand die Li
teratur im Zentrum der NFG. Außerdem fand anfänglich die nicht-lda i ehe -
die romanti ehe und die politi eh-engagierte - Literatur nicht die ihr zu tehen
de Beachtung. Die Frühromantik in Jena pielte zumeist eine negati t ontra-
tierende Rolle. Im Sinne de Goethe ehen Univer alismu und einer ganzheit

lichen wi en chaftlichen und 1 ulturellen Per pel ti e auf die Doppelstadt Wei
mar-Jena, aren hier Korrel turen erforderlich. Die \Veite und Vielfalt der gei
tigen und ä theti ehen Leistungen der lda i ch-romanti ehen Epoche mußte 

sich in der wi en chaftlichen und kulturel1en Tätigkeit der FG umfa end 
und differenziert durch etzen. 

Die NFG hatten - der generellen Abwrhr der denunzierten Moderne in der 
DDR ent prechend - die modemen 'Veimarer Tradition beständ vernachläs
sigt und au geblendet. Da betraf nicht die bildende 1 un t de. Neuen Weimar 
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um 1900 und da Bauhaus in den frühen 1920er Jahr n - beide, gehörte 
damal nicht zur In titution -,ondem Friedrich i tz eh ,de, sen Nachla13 im 
Goethe- und Schüler-Archiv für die fj ritische Ge. 'amtausgabe von Giorgio Colli 
und Mazzino Montinari57 zur Verfügung stand, de sen Ge talt und Werk aber 
bi zuletzt der Tabui ierung anheimfieps Um di e Defizit zunäch t ymbo
li eh zu be eitigen, wurde im Sommer 1990 die zu frühen DDR-Zeiten entfern
te In chrift Nietzsche-Archiv am Gebäude wieder eingraviert und die e am 2l. 
D zember 1990 mit einer Au teIlung der Öffentlichl eit als Erinnerung tätte 
übergeben. Die Bemühungen, die fj ritische Gesamtausgabe tärl er an Weimar 
zu binden, waren ni eh t erfolgreich. 

Die DDR betrieb eine clel tive Erinnerung 1 ultur, nach der in W imar die 
FG die Zu tändigl eit für di lda si ehe deut ehe Literatur hatte, die Mahn

und Gedenl tätte Buchenwald für die Verbrechen des Faschi mu zwi ehen 
1933 und 1945. Insofern e i tierte ein g teilte Geschieht ver tändni - der 
ozialisti ehe Staat begriff ich in der Tradition der humanen Weimarer Kla si1<., 

die Verantwortung für das inhumane Geschehen in Buchenwald trug im offizi
ellen Geschieht bewu13t ein allein die Bundesrepublik, die (im Unterschied zur 
DDR) die Lehren au der Geschichte nicht gezogen hätte. Daf3 zwi ehen 1945 
und 1950 im ehemalig n KZ Buchenwald das Speziallager Nr. 2 der Roten 
Armee be tand, ,er chwieg die SED und ignorierte, dafu nur ein ganzheitliche 
Erinnern der 'Vahrheit über die deutsche Ge chichte näherl ommen würde. 
Entworfen war eine sol he kriti ch-dialc1 ti ehe Gedächtni 1 ultur bereit in 
Richard Alewyn Kölner Goethe-Vorle ung von 1949, in der der au den USA 
heimgc1 ehrte jüdi ehe EmigTant pointierte: »Zwischen uns und Weimar liegt 
Buchenwald«.59 } ünftig beabsichtigte man, die beiden Seiten Weimar also in 
ihrer wider prüchlichen, verhängni vollen Ambi alenz zu begreifen und zu er
mitteln. In den näch ten Jahren teIlte ich die Stiftung diesem Anliegen mit 
mehreren VIi en. chaftlichen und 1 uhurelIen Projel t n, die die M thi ierung 
der deutschen Klassik im päten 19. und im 20. Jahrhundert dcl on truierten 
und eine Erinnerungsl ultur präferierten, die nicht ergi13t und verdrängt, on
dern alle erinnert Das schlo13 die Wahrnehmung und kritische Aufarbeitung 
der 1 on er ati en völkischen, nationali tischen und chlie13lich national oziali
sti ehen Kla il-Rezeption in \Veimar eit Gründung der ldas i ehen In titut 
1885 mit ein. Die, e ~ euorientierung führte im Frühjahr 1992 zu der mit ,,, ei
marer Einrichtungen gemeinsam veran talteten Prä ntation Genius huius Loci. 
lf eimar.KulturelLe Entwürfe aus fünf lahrhunderten,60 die die ambivalente Ge-
rhichte diese deutschen Orte im Spannungsfcld on Humanität und Inhuma

nität er tmaL und lange vor den In zcnierungen im Rahmen de ] ulturstadt
und Goethejahre 1999 dol umentiertr.61 

Beim »Er chlie13en und Erfor ehen« der Be tände sollten ich Archh, Mu e
um und Bibliothcl - stärl er als zu DDR-Zeiten - auf die Erarbeitung und die 
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Publil ation von detai1lierten Verzeichni sen, Findbüchern und Katalogen 1 on
zentrieren. Die editorischen Arbeiten und .. ie begleitende 1 ultur- und rezeption -
geschichtliche Forschungen zur Klassil und ihren I onte ten hätten eine Ein
heit zu bilden. Im »Verbreiten und Vermitteln« der Tradition bestände waren 
neue Wege durch ein integrative Programm der »Wi n chafts- und Kulturför
derung«62 zu be chreiten, peziell durch die \ ergabe von \veimar-Stipendien. 
Die Denkschrift begründ te - wie e die ba i demokrati ehen Beratungen in 
den er t n Monat n de Jahres 1990 zu erl nnen gegeben hatten -. dab die 
wissen chaftlichen und 1 ulturellen Aufgaben auch künftig in einer In titution 
zu verwirklichen wären: »Die drei Haupttätigl eit felder ind effizient zweifello 
nur von einer funl tionierenden Ge amteinrichtung zu bearbeiten. Im Zusam
menwirken ihrer einzelnen Struktureinheiten liegen dabei gegenwärtig noch 
eine Menge ungenutzter Potenzen. Sie al bald zu mobili ieren gehört zu den 
vorrangigen Aufgaben.«6:~ 

IV. Die NFC leit te ein Generaldirel tor, dem .. ich drei tellvertreter mit be
stimmten Geschäftsbereichen (Verantwortlichl eit für einzelne Direl tionen) zu
ordneten. E gab neun Direl tionen: Goethe- und Sehiller-Arehi ,Goethe- ational
museum, Zentralbibliothd der deut chen Kla sil, In titut für kla , i ehe deut-
ehe Literatur (da For 'ehung in titut), Bau und Denkmalpflege, Garten und 

Parks, Öffentlichkeit arbeit (der Mu een), Schutz de Kulturgute und Venval
tung. Die Direl toren trafen ich mit dem Generaldirektor in der Regel einmal 
im Monat zur »Sitzung de Leitung 1 ollel tivs der FG«, an der, wie es in der 
DDR üblich war, der SED-Parteisekretär und der Vor itzende der Betriebs
gewerl schaft leitung (FDGB) teilnahmen; au13erdem führten der Generaldirel
tor und eine Stell · ertreter mit den genannten politi eh n Funl tionären wö
chentlich eine operative Beratung durch. 

Alle politischen und fachlichen Probleme sowie Ent eheidungen de Gene
raldirektor behandelte zugleich die SED-Parteileitung. Ihr oblag die Aufgabe 
(was nicht immer oder nur scheinbar gelang), die Be ehlü se der SED kon e

quent durchzu etzen und das Handeln der Leiter politi ch zu , teuern. Staatli
cher it unter tanden die FG dem Ministerium für Kultur, nicht aber der 
Abteilung Museen und Denkmalpflege, sondern dire1 t dem Leiter der IIaupt
venvaltung Verlage und Buchhandel und Stellyertreter de Minister, Klau 
ITöpcl e. Für die Einrichtung bedeutete dies, dah sie nicht der Rat de Bezirl e 
Erfurt oder der Stadt "eimar anleitete und kontrollierte. ondern aJlein da 
I ulturministerium. Da .. betraf or allem die au13enpolitischen Al tivitäten und 
die inhaltliche (wi senschafts- und 1 ulturpoliti che) Vorbereitung, Durchfüh
rung und »Reehensehaftslegung« des jährlichen" irt chaft plane . 

In den FG galten die in der DDR üblichen ormen und Gepflogenheiten 
der Leitungstätigl eit sm'lie cle innerbetrieblichen Leben .. . Dje Mitarbeiter der 

591 Weimar r ß('iträge 55(2009)4 



Lothar Ehrlich 

FG hatten ich mehr oder weniger einem politisch-ideologi ch überformten 
Führungs- und Arbeit stil angepal3t. Bei Akzeptanz der vorgegebenen ge ell
schaftlichen Regdn, wie die Durchführung d' »soziali. Li chen Wettbewerb « 
oder die Planung, Leitung und Kontrolle d r Arbeit durch die SED, gab e. 
dennoch Freiräume für kriti che Au einander dzung mit den sich lai enhaft 
zu pitzenden ge elL chaftlichen Zu tänd n. Die r lati" offene Atmo phäre er
stärl te ich Mitte der achtziger Jahre unter dem Einfluh der Politik von 
Gorbat chow. Bei pid wei e führte die Ge ellschaft für deut ch-sowjeLi ehe 
Freund chaft (DSF) politisch Auf ehen erregende Veranstaltungen mit Fritz 
Mierau und Ralf ehröder zu Perestroika und Glasnost in Ge. eIL chaft und 
Literatur (zum Beispiel über Werl e von Tschingi Aitmatow oder Juri Trifono, ) 
durch.61 

.Nach dem' erbot d r owjeti ehen Zeitschrift Sputnik in der DDR am 19. 
-0 ember 1988 und der Fäl ehung der Ergebni e der I ommunalwahlen vom 

7. Mai 1989 nahmen die kriti ehen Impulse zu. Die Betrieb gewed chaft leitung 
prote tierte dagegen in ('inem offenen Brief om 23. Mai an den Vor itzenden 
de Wahlau schu se der tadt und an den Bundesvor tand de FDGB. Der 
BGL-Vor itzend und ein Stell ertret r mu13ten ich m('hrfach vor dem Gene
raldire1 tor und dem SED-Partei laetär für die e mutig Tat erantworten und 
sollten da Schreiben zurücknehmen. Doch . ie blieben tandhaft, und der Text 
wurde in den Gewerkschaft gruppen di 1 utierL Da Verlangen nach Reformen, 
naeh Freiheit und Demolaatie in der DDR wuch in der Belegschaft in die en 
Monaten beträchtlich an. Auf die hrutale iedersehlagung der studenti ehen 
Demon trationen auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking am 2. 
Juni 1989 reagierten die mei ten Mitarbeiter der FG mit ent ehiedener Ab
lehnung. eit September b teiligten ie ich an den Gemeindeabend n und 
an den er t n öffentlichen Al tionen de euen Forum in " Teimar, die die 
friedliche Revolution in Weimar, den Oktober frühling, unmittelbar orberei
teten und prägten.65 Di Gründung d('r SDP (SPD) am 27. ovembcr 1989 
fand unter Mih irl ung on zwei \Vi .. en chaftlern de Go the- und Schiller
Archiv ta tL 

Der im Januar 1990 letztmalig im Mini terium für Kultur eingereichte Jah
resbericht 1989 der NFG Weimar über die Erfüllung de PLans der Aufgahen. 
des Volkswirtschafts- und Haushaltsplans zählte ca. 940.000 Be ucher in d n 
Mu een - 7 % mehr als 1988.66 Trotzdem ummicrte die Generaldire1 tion mit 
Bliel auf die ein etz nden Reformen: »Da Jahr 1989 war in den FG durch 
eine 1 ontinui rliehe Arbeit bei wach enden Problemen im ge eU chaftlichen 
Umfeld und zunehmenden Sehwierigl eHen in der per onel1en und materieU
techni ehen Ab icherung der Leistungen gel ennzeiehnel Im IV. Quartal began
nen auch bei uns inten ive Di 1 u ' ionen über die Aufgaben teUung der FG 
mit dem Ziel, alte Leitungsformen aufzubrechen und die Arbeit effizienter zu 
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ge talten.«67 Immerhin benannte der Bericht einig neuralgische Puni te: da 
inhaltliche Konzept der FG, ihre Organisation sowi die ung nügenden mate
riellen Vorau etzungen. Die Bemerl ung zum Per onal bezog ich darauf, dab 
on vorhandenen 423 teIlen etwa 5% nicht oder nur unzulänglich be. etzt wa

ren. -
Wann und wie begann in den FG die unmittelbar von der re olutionären 

\Veimarer Bürgerbewegung mitbeförderte Umge taltung? Denn rinige der aktiv
sten Teilnehmer der kriti ehen M inungsbildung innerhalb de In titut traten 
gleichzeitig als Al teure im euen Forum oder in der SDP (SPD) hervor. Mitar
beiter be uchten am 4./5. 01 tober die den Aufbruch markierenden Gemeinde
abende Suchet der Stadt Bestes in der Stadtkirche, beteiligten ich an den om 
24. Oktober 1989 bi 16. Februar 1990 regclmäf3ig tattfindenden Dien tag -
demon trationen. Und ie waren unter den ca. 3000 Men ehen, die in und vor 
der \\'eimarhalle am 26. 01 tober Politikern au \Veimar und Erfurt ihre kriti-
ehen und ablehnenden Haltungen zu den Verhältni en in der tadt und in 

der DDR nachdrücklich artil ulierten. 
In der Sitzung des »Leitung 1 ollel tivs« der FG am 17. Oktober 1989 wurde 

er tmals »I\ritil an der Konzeption - und Führung tätigl eit« orgetragen, in der 
näch ten am 14. ovember ein Debatte über die otwendigkeit »lonkreter 
truktureller und personeller Veränderungen« geführt, die in der Beleg chaft -

ver ammlung am 29. 0 ember ihre Fort etzung fand. Zwar lien sich da Vorha
ben, »die Beleg chaft ver ammlung mit dem Rücl tritt de Generaldire1 tor zu 
koppeln«,68 nicht durch etzen, doch forderte der BGL-Vorsitzende veh ment 
sein n ofortigen Amts erzieht und übte, wie andere, heftige Kritil an den 
Zu tänden in den NFC und an ihrer Leitung. Nach die er Ver ammlung über
lien der Generaldirel tor seinem er ten Stell ertr ter die Führung der Ge-
chäfte. 

Die we entliehen Streitpunl te der näch ten Monate chlug ein Mitarbeiter 
in einem 12 eiligen öffentlichen Schreiben om 7. No ember vor: 

1. die »10mpet nz und Präsenz« (»statt R prä entanz«) der Dire1 toren und 
I itenden Mitarbeiter 

2. die »aufg blähte Leilungsstruktur« der NFG, vor allem der Generaldire1 tion 
3. dem »Bewahren un ere } ulturgute mehr Aufmerl amkeit sehenl en« 
4. »Wir haben un er Tun nicht infragege teIlt« 
5. umma: Die »Sprachlo. igkeit, die wir in der Politik erlebt haben, dieselbe 

Sprachlo igkeit gibt es auch bei den 1\ FG.«69 
Seit dem 18. Januar] 990 gab e gemein ame Beratungen der Dire1 toren mit 

der Beleg chaft, setzte die ba i d mokratL che Verständigung nach dem Vorbild 
der Runden Tische ein, die alle per önlichen und achlichen Angelegenheiten 
öffentlich di 1 utierten. Am 1. Februar 1990 trat er tmal ein g wählter Arbeits
ausschuß zur Anderung der Struktur der NFG zusammen, der - vom er ten 
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stellvertretenden Generaldirel tor und zwei Mitarbeitern gemeinsam geleitet -
in den näeh ten Monaten regelmäf3ig tagtr, meist mit den Dire1 toren. Die ehr 
fruchtbaren Be preehungen am Runden Tisch der NFG fanden bis zu den er-
ten demokrati ehen " T ahlen zum Per onalrat am 21./23. Mai 1990 tatt, der 

die Mitbe timmung der Belegschaft bei der Führung der Einrichtung auf neu 
legitimierte \V eisr durch etzte. 

Die Grundzüge der ba i demokrati ehen Arbeit die er Monate verl ündete 
der neue Generaldird tor, der mit dem Vertrauen der Beleg chaft vom Minister 
für Kultur zum 1. Februar 1990 berufen worden war, bei einer Amtseinfüh
rung am 13. Februar: »Auch in unserem Institut wird 1 ünftig nicht mehr ge-
chehen, was nicht in öffentlicher, I ollcktiver Au sprache zur Ent cheidung 

gebracht worden ist Ich bin für gröhtmögliche Kollel tivität und Tran parenz in 
allen Leitungsentscheidungen, ebrnso fachliche Kompetenz, per önliche Inte
gTität und demokratische Führung qualität, für Prä enz tatt Repräsentanz. Keine 
Partei und 1 ein taatliches Organ wird mehr in un ere Arbeit hineinreden L . .1.«70 

Seit Herbst 1989 1 ennzeichnete dies den Führung til in den FC - die Ent
scheidungen traf der Generaldire1 tor im Einvernehmen mit der Belegschaft In 
dieser Phase des Umbaus (bis Herbst 1990) exi tierte noch das 1 ulturministe
rium der DDR in Berlin, das aber nicht mehr in die FC hineinregierte, die 
neue Venvaltung in Thüringen war noch nicht entstanden und da BMI enga
gierte sich im nationalkulturellen Interesse an der Erhaltung und Fortführung 
der FG, ohne sich einzumischen. 

Im Februar 1990 nahm der Arbeitsaus chuf.1 erste Veränderungen in der 
Führung truktur der FG vor, seitdem gab es nur noch einen Stellvertreter des 
Generaldirel tors, die Funl tionäre der SED und des FDGB nahmen bereits s it 
dem Herbst nicht mehr an den Leitung sitzungen teil. Die aufgelösten Direl tio
nen Öffentlich! eitsarbrit und Schutz Kulturgut erhielten einen untergeordne
ten Status als _'lliteilungen de Goethe-Nationalmu eum bzw. der Verwaltung. 
Die Direl toren der Zentralbibliothe1 der drut ehen Kla si1 und des Goethe
Nationalmuseums wurden, nachdem ihnrn die Mitarbeiter das Mif3trauen au -
ge prochen hatten, abberufen, amtierende Leiter eingesetzt und die Po itionen 
öffentlich au geschrieben sowie nach demokratischem Bewerbung verfahren 
wieder be etzt 

Produl thr Erfahrungen für die Umge taltung der FG ammelte da Direk
torium während eines mehrtätigrn Aufenthalts Anfang Mai 1990 in der Herzog 
August Bibliothc1 \Volfenbüttel, drren Lriter in jenen Jahren unschätzbare Hilfe 
leistete. Paul Raabe brachte seine reichen wis en chafts- und I ulturpolitischen 
Erfahrungen in die Umgestaltung rin - zunächst als Berater des Generaldirek
tor, seit 1992 als Mitglied de Stiftung rates. 

Nach mehreren Besprechungen de Generaldirc1 tors im BMI im ersten Halb
jahr 1990, vor allem mit dem Referenten für Literaturpflege, dem leider früh-
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'er. torbenen Mini. terialrat IIartmut Vogel~ er chafften ich om 31. Augu t bi 
3. September Bonner Beamte unter einer Leitung einen detaillierten Über
hlicI über die es für westdeut ehe Verhältnis e ungewöhnlich lompie - En-
emble on Mu een, Bibliothe~ Archiv owie Sehlö sern, Gärten und Parks. Bei 

die em Be uch zeigte ich eindrud voll, dah ich die I ulturabteilung de BMI 
der nationalen Bedeutung der erhaltenswerten \veimarer In titute bewu13t " ar 
und daher die politi chen und finanziellen Mahnahmen zu ihrer Rettung und 
Überführung unverzüglich einleitete.7l 

In jenen Tagen ~ am 3]. ugust 1990, unterschrieben Bundesinnenmini ter 
\Volfgang Schäuble und der Vertreter der DDR-Regierung, der Parlamentari
sche Staats ekretär heim Ministerpräsidenten~ Günther Krau e~ in Berlin den 
Vertrag über die IIerstellung der Einheit Deutschland. Den Empfehlungen 
der »Gemein. amen I ulturI ommi sion« und den Ergebnissen der unmittelba
r n bilateralen Verhandlungen folgend, schrieb der Artil cl 35 (4) fe t: »Die 
b1. her zentral geleiteten 1 ulturellen Einrichtungen gehen in die Träger chaft 
der Länder oder [ ommunen über, in denen ie gelegen ind. Eine Mit
finanzierung wird in Ausnahmdällen~ insbesondere im Land Berlin, nicht aus
ge ('hlo sen.«72 

Zu die em Zeitpunl t "ar e inde en schon \\ ahrscheinJich~ da[~ für die :\ FG 
eine alleinig Trägerschaft des Lande nicht in Frage I äme~ ondern der Statu. 
einer öffentlich-rechtlichen Stiftung, an der ich der Bund mit institutioneller 
Förderung beteiligen würde. Denn »hei Landesträger chaft [ eil I eine Bundes
beteiligung möglich - anzudenl en: Stiftung oder GmbII.«73 In mehreren Sit
zungen der E pertengruppe »1 ulturerbe« (.> rürterte man erschiedene Varianten 
der Zuständigl eit und der Förderung der \Veimarer Stätten. In einem Entwurf 
zur Beratung am 12. J uni findet ich zum Bei~ pie! die Formulierung: »Die Träger
schaft obliegt den künftigen Sitzländern (Thüringen, Sachsen-Anhalt l!D. \Vegen 
der nationalen Bedeutung dieser Einrichtung i t - in ,\.nalogie zum Deut '('hen 
Literaturarchh in Marbaeh am -ecl ar - eine finanzielle Beteiligung und Mit
träger. chaft de. Bundes wünschens\vert.«7 1 In einem Papier i t nicht nur von 
~wünschen wert«, 'ondern von »notwendig« oder »erforderlich« die Rede75 . In 
einer Empfehlung der 2. Sitzung der f ultud ommi ion om 28. Juni heif3t e 
hingegen lediglich~ es sei »eine Beteiligung des 1 ünftigen Ge amtstaate zu prü-
1'en«.'6 Die I onkrete Formulierung zur anvisierten Mitträgerschaft de Bunde 
ver chwand chliel3lich in der allgemeinen Fa ung de Artikel 35 de Eini
gu ngs ertrage . 

Am 4. September 1990 andte die GeneraJdirel tion eine al tueHe Informati
on ::,ur künftigen Entwicklung der NFG nach Bonn, die die es entiellen Momente 
der Denkschrift enthielt.77 In den näch. ten Monaten ging es vor allem um den 
Stellenplan und den Hau halt für 1991. Kurz nach der \ ereinigung, am 26. 
Ot tober und am 2. ovember 1990, be tätigte der Leiter der Gemeinsamen 
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Einrichtung ocr Länder - I ultur - für di ~ FG hriftlirh 350 Be chäftigte 
Dauerper onal und 19 ZeHper onaP8 Die e Soll bildete die Grundlage für den 
Entwurf de 'virtsrhaft planes für 1991 in Ge prächen mit dem BMI, an denen 
irh , eit Dezember 1990 der Frei taat Thüringen beteiligte. E ~ar gelungen, 

di FG bereits vor oer Errichtung einer Stiftung in ihrer Ge amtheit zu erhal
ten und finanziell abzu ichern. Die im Jahre 1990 orgenommenen Verände
rungen hatten offen, ichtlich die Vertreter des Bundes vom Erneuerung "villen 
der Mitarb iter der NFG überzeugt Und das Land folgte weitgehend den mit 
dem Bund erörterten Reformen. Er t Mitte 1991, im Vorfeld der Errichtung der 
Stiftung, griff oa Thüringer Ministerium für Wi s n, rhaft und 1 un t offensi 
ein, als die Verhandlungen über Erlaß, Satzung und Ge chäft ordnung der neu
en Institution begannen. 

Die Eingruppierung der Mitarbeiter in den Bunde angestelltentarif auf der 
Grundlag on Arbeit platzbe chreihungen und -bewertungen in den höheren, 
gehobenen und mittleren Dien t erfolgte im er ten Halbjahr 1991, zog ich in 
einzelnen Fällen bi 1992 hin. Diese und andere per onalreehtlichen owie alle 
hau halteri chen Ang leg nheiten brachte , eit dem 1. April 1991 ein von der 
Herzog Augu t Bibliothek \Volfenbüttel zunäch t über Amt hilfe abgeordneter 
Verwaltung dire1 tor79 zügig voran. Da Lano erwartete zu ätzliche Ein parun
gen beim Per onal (zu einer Zeit, al da Thüringer Mini terium oie Kultur 
nicht nur umbaute, ondern oft abbaute), wobei da mit dem Bund au gehan
delte Volumen erhalten werden 1 onnte. E gelang ogar, die 19 bcfri teten Stel
len in Dauerstellen umzuwandeln. Zum 1. Juli 1991 erhielten alle Be chäftig
ten ocr NFG neue Arbeit verträge mit dem Frei taat Thüringen. Die 369 Stellen 
und ihre Inhaber wurden bei der juri ti chen Tran formation der FG zur 
S\\l( am 15. Oktober 1991 im ganzen übernommen. 

Eine per önliche uno fachliche Evaluierung der ,vi en chaftlichen Mitarb i
ter - ,vie an den 110ch chulen und an der Al ademie der \Vis enschaften und 
oer Al ademie der Kün ' te der DDR _80 fand in den NFG bzw. der SWK nicht 
statt Dazu fehlte die gesetzliche Grundlage, und ie war politi ch nicht gewollt 
Erst recht I am n oie Ah'vicldung der FG und die Gründung einer neuen 
Institution mit einer radil al veränderten Strul tur und mit einem g ringeren 
Per onalbe tand grund. ätzlich " ohl nicht in Frage. Da Thüringer Mini terium 
lief3 alle Beschäftigten im Hinblick auf inoffizielle Mitarbeit b i d r DDR-Staat -
icherheit überprüfen, und e gab in deren Folge Entla ungen. Da Für und 

'vider der an on ten - wie in allen I ulturellen Einrichtungen der neuen Bun
desländer - nicht durchgeführten E aluierung der wi n chaftlichen Mitarbei
ter und des damit nicht per Ge etz prinzipiell und abrupt vollzogenen Eliten
wechsel prägte 0 manchen Di kur - ebenfall auf der Tagung zur Ge chichte 
der FG _81, und in den neunziger Jahren immer dann, wenn Per onalein-
parungen auf der Tageordnung tanden. Das betraf vornehmlich die zahlrei-
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chen Positionen de höh ren Dien te , also gerade die von promovierten Wi -
en chaftlern in den b tandsführenden Direl tionen und im Forschung be

reich. -
Die For chung der FG82 erhielt durch die Umwandlung des In titut für 

kla i che d ut che Literatur8:i in ine Dir 1 Lion für Germani tische Editionen 
und For chung, die zunehmend kultunvi sensehaftliche Drittmittelproje1 te rea
Hierte, neue Profil. Mit der Bündelung der Edition - und For chung~ vorhaben 
der FG erband ich die Intention, größer synergeti che Effd te zu erziel n, 
die tär! er in di internationale wi en chaftliche community au trahlten. Die 
laufenden Editionen - Schiller-Nationalausgabe, Heine-Sö,kularausgabe, Brie
fe Herders. Rege tausgabe der Briefe an Goethe _81 10nnten in den näch ten 
Jahren mit unbefri tet be chäftigten Wi n ehaftlern fortgeführt werden. Seit 
1990 fanden Ge präche über die hi tori ch-kriti ehe euhcrausgab cl r Tage
bücher und Briefe Goethe tatt8S 

- der Anfang der 1970er Jahre aufgegeben 
Plan der l\'FG einer Neuen \Tleimarer Ausgabe.86 Weil die e große Vorhaben 
nicht nochmal cheitern sollte, fiel zunäch t die pragmatische Ent ch idung 
zu Gun ten der Tagebücher, von d ncn da Goethe- und Schiller-Archiv ( eit 
1993 wieder die Heimat der Editionen) inzwi ehen einige Bände ediert hat. 87 
Zugleich gingen die on Paul Raabe initiierten, ehr aufwendigen Arbeiten für 
die Brief-Au gabe weiter.88 1991 etzte aufJerdem die Proje1 tierullg ('iner hi to
ri eh-kriti chen Edition der Wer! e und d s Briefweeh el von Ludwig Aehim 
von Arnim ein, die mehrere For cher au dem In- und Au land in I ooperation 
mit der Stiftung herau geben.89 

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothc1 erarheitete, wi gewohnt, Personal
bihliogTaphien und die Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik.9o 

Lit raturwis en ehaftler de For ehung in titut bereiteten in Kooperation mit 
dem Germani ti eh('n In titut der Teehni ehen Hoch ehule Aaehen al chwer
punl taufgab ein mehrbändige Goethe-Handbuch vor, da inzwi ehen al ein 
Standardwerl der For ehung gelten darf.91 Und in die e Zeit de, Aufbruch 
fan "n die ersten Planungen für die interdi ziplinären Forschung projel te Völki
sche und nationalsozialistische I nstrumentalisierung der kulturellen Traditio
nen Weimars von 1885 bi 1945 und Weimarer flla sik in der DDRY2 Für die 
Entwicldung war nützlich, daß die ca. zehn unbefri teten Stellen im umgewan
delten Forschung in titut in den er ten Wirt chaft plänen erhalten blieben und 
dadurch für die Bearbeitung neuer editori eher und literaturwi cn ehaftlieher 
Proje1 te zur Verfügung tanden. Er t im Laufe der neunziger Jahre wurden 
die e Stellen im Zuge d r Ion equenten Um, andlung der For ehung auf Dritt
mittel-Förderung und bei Ab chlun on Vorhaben ukze .. i ge tri ehen oder 
umgeschichtet. 

Die Be trebung, die wi en ehaftliehe Tätig! eH in Richtung auf die Grün
dung eine außeruni er itärell For ehung in tituts der »Blauen Li te« ( eit 1992 
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der Lcibniz-Gemein chaft) zu profilieren~ da zu gleichen Teilen vom Bund und 
vom Land Thüringen zu tragen gewesen wäre, wurde zu Gunsten der Erhaltung 
und Sicherung der Gesamteinrichtung a1 Kultur tiftung aufgegeben, obwohl 
da Bunde mini terium für For chung und Technologi gerade zu die er Zeit 
prüfte, in welchem Umfang 0 tdeutsche »Mu een vor allem mit wi en chaftli
eh r Zielsetzung« gemäh Arül el91 b de Grundgesetzes gefördert, erden 1 önn
tenY3 

V. \Varen die Gespräche zwischen der Leitung der FG und der I uhurabteilung 
de BMI im Jahre 1990 durch ein hohes Maf3 an Ein ernehmlichl eit gd enn
zeichnet, 0 traten im Vorfeld der Errichtung der Stiftung Intere 'enkonflil te 
zwischen dem Freistaat Thüringen und der Stadt Weimar einer eit und d m 
Dire1 torium der NFG anderer eit auf. Der ~ eimarer Oherbürgermei ter. der 
de wegen mehrfach in den Bunde mini. terien de~ Inneren und der Finanzen 
intervenierte, bean 'pruchte die »Per onalhoheit« für die ~FG/S\VK owie die 
Zuständigl eit für einzelne Erinnerungs tätten und die Pad und Gärten in der 
Stadt. Er beabsichtigte , ogar~ au den lda , i ehen Stätten »ver chiedenes her
au zulösen«.91 Dah sich die Stadt mit olehen Überlegungen, die im übrigen 
finanziell nicht zu reali ieren gewe en wären, nicht durch etzte, versteht ich 
beinahe von elbsL 

Vor allem zwischen dem Thüringer Ministerium und dem BMI gab e Un-
timmigl iten. die nicht etwa die FG verur achten. Ein Beispiel dafür, ar die 

Vorber itung de \Virt chaft planes für 1992. Am 4. Januar 1991 andte die 
Generaldirel tion den mit dem Bund s it September 1990 au gehandelten Haus
halt plan für 1991 dem Ministerium ZU.95 Und bereits unter dem 7. März 1991 
chirl te ie auftrag gemäß die Hau halt vorlage für 1992 mit einem Volumen 

\on 19 Millionen und einem G amtzu chu13 von 15,5 Millionen DM (den sich 
Bund, Land und Stadt nach Errichtung der Stiftung zu teilen hätten) nach 
Bonn und nach ErfurL Ein hoher Beamter in Erfurt vermerkte dazu: »Bonn 
hängt sich chon wieder rein! Die wollen den \Virt chaft plan für 92. Wer i t 
eigentlich Herr des Verfahrens?«96 Die e otiz wird er tändli h, wenn man 
berüc1 ichtigt, daf1 da Thüringer Ministerium für \Vi en chaft und Kun t erst 
am 6. Augu t 1991 seine Einrichtungen (die au dem »Sub tanz >rhaltung~ -
progTamm«, dem »Infrastrul turprogramm« und dem »Programm für Denkmal
pflege« de Bunde gdönlerten) bat. die Hau halt planung für 1992 bi zum 
31. Augu t 1991 einzureichen: »Bei der Erarbeitung der \\ irt chaftspläne bitte 
ich zu beachten. daf3 Bund und Land da Jahr 1991 al finanzierte Bedenkzeit 
apo trophiert hatten.«97 Demzufolge forderte da Ministerium, das Bau halt vo
lumen für 1992 müs e )>unter der Grö13e des Jahre, 1991liegen.«98 Die aller
ding war wegen der durch Tarifab chlüs e teigenden Per onall osten ohnehin 
illusori eh. 
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Die Rivalitäten zwischen den Ländern und dem Bund, die in der Bunde re
publil on Anfang e. istierten, ab r erst Jahre nach der Vereinigung durch die 
Etablierung eines Staatsminister für Kultur und Medien im Sinne einer Ver
tärl ung nationaler J ompetenzen gedämpft werden 1 onnten,99 dürften gerade 

zu die er Zeit besond('rs unprodul tiv gewesen ein, weil das BMI die Hoheit de 
itzlande Thüring('n einer eit nicht in Zweifel zog und die FG andererseit 

unterstützte. Und nicht nur die Weimarer In titution. Am 14. Noyember 1990 
beschloß die BundeL regiprung, ] 991 für das Sub tanzerhaltung programm und 
für da 1 ulturelle Infra trukturprogramm in den neuen Bundesländern insge-
amt 900 Millionen DM Fördermittel freizugehen. lOo Außerdem erweiterte da. 

BM! die institutiondle Kulturförderung auf da BeitriUsgebi t in Höhe von 
über 193 Millionen DM für herau ragende Einrichtungen wie eben die FG. 
Im Jahre 1991 fJo en aus dem Hau halt de ' BMI »für zeitlich begrenzte Ma13-
nahmen einer Übergang finanzierung zur Erhaltung kultureller Substanz in dem 
Gebiet der ehemaligen DDR« nahezu 1,3 Milliarden DM.lol Sonderprogramme 
eingeschlos en, fördrrt der Bund von 1991 bi 1994 die I uhur in den neuen 
Bunde ländern mit insgesamt 3,3 Milliarden DM.,o2 Und nach dem 1. Januar 
1995 nahm die Bundesregi rung ihre Verantwortung für die Erhaltung und 
En~ricldung der Kultur im Osten Deut chlands im Rahmen der Leuchtturm
förderung im enormen Umfang wahr. 10.3 

Die Fed rführung bei der Errichtung der tiftung in " eimar lag, Grundge
setz und Einigung vertrag folgend, beim Thüringer Mini terium für \Yis en
schaft und Kun L Ein er ter mini terieHer Entwurf für eine atzung vom 20. 
März 1991 umri13 die ufgaben und di Organisationsform der durch Zuschü -
se om Bund (50%), dem Land (40%) und der Stadt Weimar (l0%) gemein am 
zu tragenden Stiftung. 10 I Vorläufig blieb e noch beim alten Namen, wenngleich 
etwa verl ürzt: » Tationale For chung - und Gedenkstätten \'-eimar O~FG)«. In 
dem Stiftungsrat, dem ober ten Auf ichtsgrrmium, oHten die Innen- und Fi
nanzmini terien von Land und Bund sowie die tadt \Veimar aL . timmberech
tigte Mitglieder ertreten sein. Daneben war ein wis en chaftlichrr Beirat vorge-
ehen. An der Spitze der Stiftung tand zunäch t noch ein Generaldire1 tor ( pä

ter Prä ident), der die Beschlüsse de Stiftung rates und die Empfehlungen de 
wis en chaftlichen Beirate um etzte. In den näeh ten Monaten ging die er 
Entwurf in m hrere Runden, zwi ehen dem Thüringer Mini terium, den wei
teren potentiellen Trägern und Zuwendungsgebern owie dem Dire1 torium 
der ~FG. Am 1. 01 toher fand in der d n Errichtung rlal3 om 14. 01 tober 
1991 unmittelbar orber('itenden itzung von Zuwendung gebern und in Aus
sicht genommenen wissen ehaftlichen Mitgliedern de Stiftungsrates eine vor
läufig ab chliel3ende Beratung statt. Die Auffa sungen de Dird torium fan
d('n 1 ein 'rlei Gehör, am Ende etzte ich da ' Mini terium über aUe Einwän
de, . e1b t von Stiftungsrat mitgliedern, hin'.\eg - die Satzung ei im Grunde 
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»oktroyiert« worden, wie ein Teilnehmer der Besprechung später formulier
te.10S 

Etablierung eine Vor tande der Stiftung, bestehend au Prä ident und 
Venvaltungsdire1 tor, der Verzicht auf einen wi enschaftlichen Beirat (statt de -
en nominierte man 5 Wi en chaftler für den Stiftung rat) und die ichtaufnahme 

dcs Dire1 torium al eines »Organ « der Stiftung waren die strittig ten Fe tlegun
gcn. Auf einen Brief de übergangenen Direl torium an das Mini terium erfolgte 
] eine Real tion. Im Protol oll der Dire1 torenberatung vom 29. Oktober (al 0 nach 
Errichtung der Stiftung) teht: »Wir werden unseren Unmut über die Vorgehens
weise der Landesregierung nicht 1 onfrontativ äußern, sondern nach Wegen su
chen, wie sich un er Anliegen über die Landtag fraktionen etc. befördern läbt.«106 
Die e W ge vermochten die Direl toren in den nächsten Monaten nicht zu be-
chreiten, und es blieb bei den Be chlü sen der Sitzung om 1. 01 tober 1991. 

Die Geschichte der S\VK zeigte, dab vor allem die Idee eines Stiftungsvor-
tande (mit der privilegiert n Po ition des Verwaltung dire1 tor ), die Aufnah

me der beratenden Wissen chaftler in den Stiftungsrat (in dem sie ihren Auf
trag nicht so wirl ungsmächtig zur Geltung brachten, wie e durch einen wis en
schaftlichen Beirat möglich gewe en wäre) und die Untergewichtung des Direl
toriums, vor allem seinc eingeschränl ten Mitspracherechte bei der Führung der 
Stiftung, problemati che Ent cheidungen waren, die die ge chichtlich gewach-
ene Einmaligkeit der \Veimarer In titute nicht berücksichtigten. Während die 

Unzulänglichl eiten im Hinblick auf Vor tand und Direl torium nach Errich
tung der selbständigen Stiftung 1994 allmählich beseitigt werden 1 onnten, 1 on
stituierte sich ein wi senschaftlicher Beirat erst nach der Umsetzung der Emp
fehlungen de Wi en chaftsrates (2004) und der von ihm eingesetzten Struktur
kommission (2005) im Jahre 2007[!]. Die rechtliche Überleitung der FG zur 
SWK berücksichtigte insgesamt nicht die demokratischen Erfahrungen der Um
und Aufbruch zeit von 1989/90 - es fand ein bürokratischer Verwaltung akt 
statt, ohne daß da Dire1 torium oder die Beleg chaft mitgewirl t hätten. 

Die kon tituierende Sitzung des Stiftungsrate am 27. Januar 1992 bestätigte 
die »vorläufige Organi ationsstruktur« als Ergebni des seit Herbst 1989 andau
ernden, von innen heraus und nicht von außen geführten Umbaue der NFG.107 
Demnach exi tierten nun 6 Direktionen - in der Reihenfolge de Protol oll : 
Verwaltung, Goethe- und Schiller-Archiv, Germani ti che Editionen und For-
chung, Goethe-Nationalmu eum, Herzogin Anna Amalia Bibliothel (die Um

benennung erfolgte zum 300. Jubiläum im September 1991) und Denkmalpfle
ge/Re taurierung. Gleichzeitig bekräftigten die Zuwendung geber die Notwen
digkeit von Ein parungen gerade im Personalhaushalt. Für 1992 eingebracht 
wurden allerdings 350 fe te Stellen und 19 mit dem Vermerk~ dab sie 1993 
wegfielen. Erneut zogen einige Teilnehmer der Sitzung das Vor tand modell in 
Zweifel, am Ende einigte man ich darauf, daß e bi zur vollen Errichtung der 
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Stiftung »erprobt werden oll« (die e Pha e reichte über da Jahr 1994 hinau ). 
Der amtierende (unbefristet erbeamtet ) Verwaltungsdircl tor rückte in den 
Vor tand auf. 

Die Berufung des Prä id nten (Be chlu13 de tiftung rate om 24. März 
1992) tellte nun eine durchau unerwartete- Ent cheidung dar. Es war nämlich 
der Vorschlag unterbreitet worden, »da13 man an teIle eines ausgewie enen 
Literaturwi en chaftlers auch einen I ulturmanager an die Spitze der Stiftung 
wählen I önne.«J08 Dies tand allerding im Wider, pruch zum Au chreibung
te_ t, der dem pezifi ehen wi senschaftlichen und kulturellen Profil der Stif
tung ent prach. Darin sucht man eine »erfahrene, promovierte Per önlichl eit«, 
di »durch wi en chaftliche Lei tung, vorzugsweis in den Bereichen Literatur
und Kun twi . en ehaften, ausgewie en« . ein und »mehrjährige Beruf erfahrung 
in Leitung funl tioncn im Wis en chafts- oder I unstb reich« haben 01lte.109 

Der tiftung rat entschied ich für den Juri t n und Kulturmanager Bernd 
I auffmann, zuletzt General ekretär d r Stiftung l\ieder ach en, der offen icht
lieh die Gewähr dafür bot, die WK durch öffentlichkeit wirt ame Projcl te in 
der deut ehen und europäi ehen Kulturland chaft nachhaltig zu plazieren (Amt -
antritt am 16. Juni 1992). Sicher war e notwendig, da Er cheinung bild der 
S\VI durch attraktive kulturelle und! ün. tleri ehe In zenierungen und E cnt 
zu ermitteln, und insofern chien es erforderlich zu ein, we tliche Management
qualitäten zur Geltung zu bringen, doch wurde wohl nicht genügend bedacht, 
daß im Stiftung zw ck die »Bewahrung und Erhaltung« owie »Er chlie13ung 
und Erfor chung« vor d r »Vermittlung und Verbreitung« der kulturellen Tradi
tion bestände rangieren. 110 Daher dürfte bei der Bilanzierung der Arbeit der 
SM in den neunziger Jahren von be onderem Intere e sein, welche Prioritä
ten im IIinblicl auf die einzelnen Momente de tiftung zweckes ge tzt wur
den und welchen Rang dabei die be tand führenden Direl tionen (Archi , Bi
bliothek., Museum) owie die Forschung (Editionen, interdi ziplinäre Proje1 te 
zur Kla ik und ihr r Rezeption) und die For chung förderung einnahmen. 

Anmerkungen 

1 Die Studie zur Lmge taltung der ationalen For. chungs- und GedenkstäUen d r 
kla i ehen deutschen Literatur in Weimar ( FG) in die Stiftung Weimarer Klassil 
(SWK) zwi ehen Herb t 1989 und 1992 ver teht sich al Vorstufe einer umfa en
den l nter uchung zur Ge chichte dieser In titution im vereinigten Deutschland. 
Ihr Au age\ rt dürfte dadurch einge chränl t ein, daß alJein die ostdeutschen 
Quellen die Materialba i darstell n und nicht auch die - noch gesperrten - w t
deutschen. E wäre on Gewinn gewesen, wenn der Weimarer Transformationsproz 13 
noch tärk r im Kont t o<"'r deut eh-deut ch n 1 ulturrerhandlungen und der Vor
bereitung 1 ultur- und erhcpoliti eher Dokument<"' auf heiden eilen häUe betrach-
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trtet weroen I önnro. Dankbar benutzt wurden oa Bundesarchi Brrlin, das Thü
ringi ehe Hauptstaat archi Weimar sowie das Institutsarchivs der l\FG bzw. der 
S'VK das drm Goethe- und Schill r-Archiv angeg1iedert i L Für frrundliche Unter
, tützung oanl e ieh Iierrn Staat ekretär a. D. Dr. Vdo Bart 'ch, zumal für un er 
Gc 'präch am 7. Februar 2009 in Berlin. - Der "erfa er war von ]986 bis 2008 
Jeitend r l\1.itarbeiter der NFG/S\VK, vom 1. Frbruar 1990 bis 3. März 1992 Gene
raloirel tor bZ\v. amtierender Prä, ioenL Vg1. Paul Raahe: EinleiLung, in: GoeLhe, Grabbe 
und die Pflege der LiteraLur. Festschrift :um 65. Geburtslag von LothaI' Ehrlich, hg. 
on Holger Dainat, ßurkhard tenzcl, Birlcfrld 2008. 

2 F ad Mar\., Frieorich Engel: Werke, Bd. 18, Berlin 1964, S. 221. Vgl. Lothar Ehrlich: 
»Gemeingut der ganzen GeselLschafL.« Weimarer fllassik in der DDR, in: Wege nach 
Weimar. Auf der Suche nach der Einheit von fl unsL und Politik, hg. von ]Jan . WiJder
otter und Michael Dorrrnann, us teilung katalog B rlin 1999. 

3 \t gl. in h .S.: Weimarer l(Las ik in der i~'a L lbrichL, hg. von Lotha r Eh dich, Gunther 
Mai unter Mih\irkung von rngehorg Cleve, Köln-'Veimar-\\ ien 2000~ Tfeimarer 
fllassik in der ira Honecker, hg. von Lothar EhrHch, Gunther Mai unter Mihvirkung 
von lngeborg CleH" l\..öln-\\teimar-" ien 2001. .. 

1 \tg1. dazu dir Einleitung in: Weimarer fllassik in der Ara Ulbrichl, S. 16 f. und die 
Literaturhinwri , e in den .\nmerl ungcn. 

5 VgJ. Robert Grünbaum: Jenseits des ALLtags. Die Schriftsteller der DDR und die Revo
lution von 1989/90, Baden-Baden 2002 (Di s. Chemnitz ] 999). 

6' gJ. Kri tina Bauer-\tolke: 0 tdeutschlands Problem mit der kulturellen SubsLanz. 
Gesellschaftliche Dimensionen des kulturellen Wandels, in: Labor OsLdeutschland. 
A uLturelle Praxis im geseLLschaftlichen Tf andel, hg. von J ristina Baurr-Yoll e, Ina 
Dietz eh im Auftrag der Kultur tiftung deo Bunde, Ka , eI 2003. 

7 "gI. Georg BoJlenbeci : Tf eimar, in: DeuL<;che Erinnerungsorie, hg. \on Etienne Fran
c;ois, Hagen Schulze, B(l. L München 200]. 

8 Vgl. Weimar 1930. Politik und Kultur im Vorfeld der NS-DiktaLur, hg. 'on Lothar 
Ehrlich, Jürgen John, KöJn-\Veimar-\Vien 1998; Das Dritte TfTeimar. fi la sik und 
A ultur im Nationalsoziali mus, hg. von Lothar Ehrlich, Jiirgen John, Justu H. Ulbricht, 
Köln-\" eimar-\\ i('n ] 999. 

9 Vgl. Lothar Ehrlich: Die Goethe-Gesellschafl im pannun,gsfeld der Deutschland- und 
Kulturpolitik der 'ED, in: ll'eimarer} lassik in der Ara 0lbricht~ Maria ehultz: 
Zwischen Kultur und Politik. Die Hauptrersammlungen der GoeLhe-Gesellschaft in 
den fahren 1954 bis 1960 aL<; OrLe deuL<;ch-deutscher Auseinanderset;:,ungen, in: Goethe 
in Ge ellschaft. Zur Geschichte einer liLerarischen Vereinigung vom A aiserreich bis 
::.um geteilten Deutschland, hg. von Jochen Goh, Ju tus JI.lJlbricht, löJn-Weimar
\\1ien 2005; Jochen Staadt: »Auf den Zinnen der Partei«. Die SED-Fiihrung planLe 
1967 eine Spaltung der Goethe-Gesell chafL, in: Ebd .. 

] 0 Vgl. »Forschen und Bilden«. Die Nationalen Forschung - und Gedenkstätten der klas
sischen deuL.<;chen Literatur in lFeimar 1953-1991, hg. von Lothar Ehrlich, Köln
"eimar-\\ ien 2005~ Gerhard Schmio: NaLionale For chungs- und Gedenkstätten 
der klassischen deutschen LiLeratur in lreimar. Gewinn und Terlusl mn 35 fahren 
»Erbepflege« in der DDR, in: lfTeimar - irchäologie eines Ortes, im Auftrag der Stif
tung \veimarer Klassik hg. \on Georg Bollrnbcck, Jochen Go]z, Michael Knoehc. 
Ulril e Steirrwald,Weimar 2001. 

11 Paul Raabe: Ein halbes Jahrhundert Weimar, in: »Forschen und Bilden«. 
12 Rolf Lettmann: Tf ie und weshalb und in welchem Umfeld aus den "FG die SW7i m) 

wurde und noch werden muß, in: Ebd., S. ] 99, S. 202. 
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13 Ebd., S. 202. 
14 Ebd., S. 200. 
] 5 Ebd., S. 204. 
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16 Thüringi ehe llauptstaatarchi \Veimar (1 ünftig: Thll tA\\ ),742113, BI. l. 
17 Denkschrift zur künftigen Entwicklung der Nationalen Forschungs- und Gedenkstät

ten der klassischen deuts hen Literatur in Weimar (\'la chinenschrift), in: Kla il 
Stiftung" eimar, Goethe- und Schiller-Archh (künftig: GSA), 150/ J 119. 

18 Ebd., . 1. \ gl. Goethes Gespräche L . .1. hg. von Wolfgang Henüg, Zürich-Stuttgart 
1972, Bd. 3.2, S. 723. 

19 Vgl. l\lau von Be)'me: Kulturpolitik und nationale Identität. tudien zur Kulturpoli
tik zwischen staatlicher Steuerung und gesellschaftlicher Autonomie, Opladen-\Vies
baden 1998, bes. S. 95-114. 

20 Bunde. archi Berlin Cl ünftig: RAreh), DR L 91056. 
21 Ebd. 
22 "gI. vor allem \\ olfgang Jäger: Die Überwindung der Teilung. Der innerdeutsche Pro

:.eß der Vereinigung 1989/90, Stuttgart 1998 (Ge chichte der deutschen Einheit, 3)~ 
zu den unmittelbaren deut chlandpolitischen \ oraussetzungen: Karl-RudoH Korte: 
Deutschlandpolilik in IJelmut Kohls Kan:,lerschafl. 1982-1989, Stuttgart 1998 (Ge
chicht der deut ehen Einheit, 1); Handbuch der deutschen Einheil, hg. on Werner 

'Veid nfeld, I arl-Rudolf Korte, euaufl., Frankfurt/Main- ew YorJ 1999. 
23 Nach Berichten der Ständig n Vertretung der Bunde republi} in Ost-Berlin verlie-

13en in diesen Monaten täglich ca. 2.500 Men ehen die DDR. \ gl. Jäger: Die Über
windung der Teilung, S. 110. 

21 Minister für f uhur, Dietmar I ]ler, an Ministerprä. ident, Han. lodro\>\-,12.12.1989, 
in: BAreh, DR 1, 13159. 

25 BAreh, DC 20, 1, 3, 293], BI. 96. 
26 Ebd., DR 1/91056. 
27 Ebd. 
28 ThHStAW, 713/] 3, BI. 8]-99. 
29 Ebd., BI. 1.. 1m Abschnitt (2) de ] uhurartiJ eIs 35 im Einigung vertrag wird dann 

tehen: »Die I ulturelle ubstanz in dem in ArtH el 3 genannten Gebiet darr 1 einen 
Schaden nehmen.« Die Verträge zur Einheit Deutschlands, 2. Aufl., \1 ünchen 1992, 
S.6]. 

30 ThH t.A\\. 713/13, Bl. 99. 
31 BAreh, DR 1191056, Rede, . 11. 
32 Ebd., DR 1/91056. 
33 Ebd. 
34 ThHStAW, 713113, BI. 65. 
35 Über das Ende des fi, ulturministeriums und den lnfang einer neuen fj ulturpolitik. 

Gespräch mit Udo Bartsch, in: Kultur in DeuL<;chland Osten. J\;Iilleilungen aus der 
kulturwi , en chajLLichen Forschung, 15(1992), II. 32, . 17l. 

36 B \reh, DR 1/9] 055. 
37 Zum, erdien tmllen \\ irl en de Mini. trrialdi rel tor im Bvl I vgl. lf anderungen 

durch die Kulturpolitik. Festschriftfür ieahardt v. f(öckritz, hg. von Günter Ermi ch, 
Bcrlin 1993. 

38 Die Verträge zur Einheit Deutschlands, S. 6]. 
39 \\ta1demar Ritter: fl. uLLur und Kulturpolitik im vereiniatenDeuL<;chland, hg., om Deut

schrn Kulturrat, Bonn-Berlin 2000, . 57. 
10 Ldo Bart eh: Blick zurück nach 1.'Orn. Erfahrungen, Enttäuschungen, Hoffnungen, in: 
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Was bleibt - Was wird. Der kulturelle Umbruch in den neuen Bundesländern, hg. von 
Hermann Glaser, Bonn ] 994, zitiert nach einem Sonderdruck., S. 7. 

41 Ebd., S. 5. Bart rh bemängelt bei westlichen jungen Bundesbürgern eiDe ausgepräg
te »Beziehungslosigkeit zur traditionsreichen Kultur- und Kun tlandschaft in 0 t
deut chland« (ebd., S. 3). 

t2 Manfred Ac1 ermann: Phasen und Zäsuren des Erbeverständnisses der DDR, in: Rolle 
und Bedeutuna der Ideologie, integrativer Faktoren und disziplinierender Praktiken 
in Staat und Gesellschaft der DDR (MateriaHen d r Enquete-l ommission »Aufarbei
tung von Ge chichte und Folgen der SED-Dil tatur in Deutschland«, hg. vom Deut-
ehen Bunde tag, IlI,2), Baden-Baden-Frankfurt!Main ] 995, S. 788 ... 

43 V gi. Wolfgang Thicrse: fj ulturelle Dimen ionen der Deutschen Einheit. Uber Differenz 
und Innovation in unserer Kulturnalion, in: Jahrbuch für Kulturpolitik 2006, Thema: 
Diskurs Kulturpolitik, Bd. 6, hg. für da Institut für I ulturpolitik der J ulturpoliti
sehen Ge eU chaft e. V. on orbert Siever , Bemd Wagner, E cn 2006. 

44 Ack rmann: Phasen und Zäsuren des Erbever tändnisses der DDR, .795. 
45 Ebd., S. 793. 
46 Ritter: Kultur und Kulturpolitik, S. 49. 
47 ThJIStA\V, 713113, B1. 68. 
,t8 Über das Ende des fj uLturministeriums, S. 185. 
49 ThHStAW, 713/13, Bi. 65. 
50 Amtsblatt des Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer Ministeriums für Wis

senschaft und Kunst, r. 611991, S. 284 f. 
51 Gesetz- und Verordnungsblattfür den Freislaat Thüringen, r. 24, Erfurt., 14.7.1994, 

S.801 ff. 
52 Denkschrift, S. 2. 
53 Ebd., S. 3. 
54 Ebd. 
55 Ebd., S. 7. 
56 Vgl. die in Anm. 3 genannten Publil atjonen. 
57 Friedrich Nietzsche: Werke. Kritische Gesamtausgabe, hg. von Giorgio Colli, Mazzino 

Montinari, Berlin-New Yorl 1967 ff.; Briefwechsel, Kritische Gesamtausgabe, Ber
lin- ew York 1975 ff.; Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, 
München und Berlin- ew York 1980; Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe 
in 8 Bänden, München und Berlin- ew lork 1986. 

58 Vgl. Steffen Dietz ch: Der Eingeschlossene von Weimar. Zum Umgang mit Friedrich 
Nietzsche in den NFG, in: »Forschen und Bilden«, S. 167-179. Seit 1982 ver uchten 
die FG und das Mini terium für Kultur im Hau e des ietzsche-Archi seine ldei
ne Erinnerungsstätte einzurichten, wa - ehen 0 wie eine ietzsche-Au gabe - durch 
zahlreiche chriftliche Interventionen von Wolfgang Harich, auch an den für Kultur 
im Politbüro der SED zuständigen Sekretär Kurt Hager und an ITonecker, mehrfach 
verhindert wurde. Vgl. Klaus Höpcke: In den Orkus mit ihm oder ins Bücherregal? 
Zum Streit um die Aufhebung des Verdikts über Nietzsche in der DDR während der 
80er Jahre, in: ]Jöpc1 e: Gegensteuern. Zur Polilikwechsel-Debatte, Srhkeuditz 1998 
(Vortrag auf der Tagung Nietzsche im Marxismus der Stiftung Weimarer Kla i1 am 
2] .6.1997). - Zuletzt: J ürgen Grobe: Nietzsche lesen. Rückblick auf eine Debatte, in: 
Weimarer Beiträge, 55(2009) l. 

59 Vgl. Richard Alewyn: Goethe als Alibi?, in: Goethe im Urteil seiner fj ritiker. Dokumen
te zur Wirkungsgeschichte Goethes in Deutschland, hg. von Karl Rohert Mandelkow, 
Teil IV, 1918-1982, München 1984. 
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60 Geniu . huius Loci. Weimar. Kulturelle Entwürfe aus fünf Jahrhunderten, Katalog, 
\\! eimar 1992. 

61 Zur kulturellen Entwicklung" eimar in den] 990cr Jahr n gl. Ralf Schlüter: ymhol
ort lf'eimar oder {ber die ProdukliLilät von J1.i l'erhältnis en, in: Labor Ostdeutsch
land. 

62 Denkschrift, . 3. 
63 Ebel. 
6 t "gl. dazu Runhild \rnold: Erinnerungen an die Zwischen:.eit, in: Ralf chröder (1927-

2001). Das chwierige Leben eines bedeutenden lawisten, Bd. 1: Erinnerungen. Bei
träge zu einem Werk. Bibliographie, hg. ,on \\ illi B('itz. Leipzig 2003~ Fritz vli('rau 
erinnerte ich am 6. ovrmber 2008 anläl3lich der Le. ung au . einer \utobiogra
phie Mein rus isches Jahrhundert (1 lamburg 2002) in der \\ eimarer Stadtbiblioth k 
an die e aul3ergev.öhnlichen V ran taltungen, die so nirgemL hätten stattfinden 
1 önnen. 

65 "gl. clazu ehri. toph "i('tor: Oktober frühling - die lf ende in Weimar. \\ eimar 1992: 
Tagebuch der tadt Weimar. ron der lf ende bis heute, FrankfurtAlain-KarLmhe 
1992~ Chronik der tadt "reimar 1989 ff .• hg. von der Stadt \\ eimar, Stadtmu um. 

66 B \reh, DR 1/7203. 
67 Ebd. 
68 G , 150/3979. 
69 Pri atarchiv de \ erfa ' crs. 
70 Ehd. 
71 0 aueh dir Ein ehätzung v'on taat ' ckrctär do Bart eh. in: {Der da Ende de 

!l ulturmini teriums. . 177. 
72 Die Verträge zur Einheit Deutschlands. S. 62. Ln der Eröffnungsbilanz d BlVll von 

1991 ind insge amt 50 LJ Einrichtungen ,erzeichnet. darunter die '\FG. Bi zum 
3.1 0.1990 hatte schon eine »4.uflö. ung Inv.. Almicklung« von dreizehn »nachgeord
netelnl zentraleln1 llaushalt einrichtungen« de Kulturmini trium . . tattgefunden. 
In: Auf dem lfTeg zur inneren Einheit Deutschlands, Kultur und Kunst in 0. tdeutsch
land zwischen politischer Wende und ge chichtlichem [inbruch, 1989-1991. EröfJ
nungsbilan:., 8'\11, 4.ul3en tell(' Berlin, Fachbereich Kultur, Berlin n 99lJ, .21 a-c. 
\ gl.: Anja cholz, Cornelia " aldkirch{'r-H('~ ne: Entwicklung trends von Kunst. Kul
lur und .1;Jedien in den neuen Bundesländern. Gutachten im AuftraO" de_ Bunde mi
ni ter de lnn('ren. Bcrlin-'lünchen 1991. 

73 BAreh, DR 119105 t Teil 1. 
74 Ehd. 
75 Ehd. 
76 Ebd., DR 1/91056. 
77 G tt 150/3571. 
78 Ehcl. 
79 'gl. Paul Raabe: \ achruf auf Manfred-[;do chmidt (J 940-2006). l erualtung -

direktor der tiftung lf eimarer Klas ik mn 1992 bis 2003, in: Anna Amalia, Carl 
August und das Ereignis U"'eimar, hg. von Ilcllmut Th. Seemann (Jahrbuch der Kla -
sik Stiftung \\ eimar, I), Götting('n 2007, . 385 f. 

80 vgl. di Arbeiten von Peer Pa trrnack. Institut für lIoch chulfor chung \\ ittenberg. 
u. a.: DDR-"Wissenschaft')geschichte und [mbau !'On Hochschule und lns enschaft in 
o ldeutschland. Bibliographie 1989-1993. Leipzig 1994~ »Demokratische Erneue
rung«. Eine unirer ität<;geschichtliche [ ntersuchung de 0 tdeutschen H och<;chulumhaus 
1989-1995. iYJiL zwei FalL<;ludien: LniversiLät Leip=ig und Humboldt-Lni1'ersität :.u 
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Berlin, \Yeinheim 1999. Auf die Germanistik bezogen: EvalualionskulLur als treit
kultur, hg. von Pftra Boden und Frank-Rutger Hau mann, in: Mitteilungen des Deut
schen GermanisLenverbandes, 52(2005}k hierin bes. die Beiträge \on Eberhard Läm
mert: Empfang in der Bundesrepublik. Zur Evaluation der Geisteswissenschaften an 
den Uni ver. itäten und an den Akademien der U'i sen chaflen und der Künsle der 
DDR, und KJaus \\ e1mar: Versuch. das Verschwinden der DDR-Germanislik zu be
greifen oder doch ansatzweise zu beschreiben. Da ThfIDenhcft geht auf ei nen 
\\ orl" hop zur »in titutionc1len Abwicllung der ostdeutschen Gcrmanistil « auf df'm 
Münchner Grrmanistentag 2001. zurücl. 

8] "gI. »Fors hen und Bilden«, S. 202. Jn den folgenden Jahren fand qua i noch ein 
weiterer Elilenwech,sel statt, als mittlerweile das pirektorium der Stiftung nur noch 
aus \\1 estdeutschen besteht, obwohl (He in der Cbergang zeit herangezogenen per
sönlichen und fachlichrn rgumentationf'n nach fast Z\\ci Jahrzrhnkn irrelevant 
sein soJltcn. Ein eklatantes Beispiel aus der Gegenwart (2007/2008) st llt darüber 
hinaus der von der Strul turkommi sion empfohlene Neu~.ufbau \on z\\-ei Referaten 
beim Prä. identen dar. In den Referaten Kommunikation, OffentJicht eitsarbeit, \1ar
keting sowie Forschung und Bildung (zunäch t mindestens 6 neu, "on aU/3('n br etz
te Stellen) grlang es keinem einzigen jungrn ostdeutschen Bf'\\-crhcr, zum Zug? zu 
kommen, ob, ohl sie berrit im wreinigtrll Deut chland au. gebi1det wurden. tber 
die Gründe für diese Personalent cheidungcn mag man nur . pd ulieren. - Zur di
\ergrnten Sozialisation und den mentalen Difkrenzrn der Bürger der DDR und der 
alten Bundesrepublik sowie zu den nach der \ ('reinigung alJein für jene notwendi
gen habituellen Tran. formationen \gI. J reiner M ulemann: If erle und U- erlewandel. 
Zur Identität einer geteillen und wieder l'ereinten Vation, " einheirn u. a. 1996. Zur 
"Vlentalität der nellen Bundesbürger vgJ. \\ oHgang Engler: Die OsLdeut<;chen. Kunde 
von einem L'erlorenen Land, Bedin 1999~ drr : Die Ostdeutschen als luantgarde, 
Berlin 2002. 

82 Vgl. Verzeichnis wissenschaftlicher Publikationen der NFG und zu ihrer Geschichle, 
in: »Forschen und Bilden«, S. 207-211,. 

83 Ygl. Institut für klassische deutsche Literatur. Bibliographie der Veröffentlichungen, 
19(8-1991, mit rincr \orbcmed ung von lJans-Dietrich Dahnkr, \\ eimar 1991. 

81 chillers Tf erke. vationalausgabe, hg. im \uftrag der tiftung \\ eimarer Kla sik 
und de SchiJ}cr- \ationaJmus('ums Marbach, begründet von J ulius Pctcrsen, fortge
führt "on Liescloue Blumenthal, Bcnno \on \\ iese, iegfried Seidel, hg. \on \orbert 
Oeller , \\ eimar ] 913 H.; Heinrich Heine: Werke, Briefwechsel, Lebenszeugnisse. 
Säkularausgabe, Berlin-Pari 1970 ff.; Johann Goufried ] lerder: Briefe. Gesamt
ausgabe, 1(63-1803, unter Leitung von Karl-Hcinz Hahn hg. \on den NFG (Goeth('
und, ehiller-I\.rchi,,), hearbeitet on \\ ilhc1m Dobbek, Günter Arnold, Weimar] 977 
ff.~ Briefe an Goethe. Ce, amtausgabe in RegesLform, hg. von J arl-lIeinz Hahn, Redak
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