
In eigener Sache: 
Die »Weimarer Beiträge« danken Karla Kliche 

Wer Karla Kliches alltägliches Wirken als Redakteurin der Weimarer Beiträge 
längere Zeit beobachten konnte, den hat vor allem eine Haltung beeindruckt: 
diese Achtsamkeit gegenüber dem anderen, dieses Ernstnehmen von Autoren 
auch im kritischen Umgang mit ihnen, die Bewertung wissenschaftlicher Prosa 
nicht nur nach dispositionellen, sondern auch nach stilistischen Qualitäten, 
diese Wertschätzung neuer Gedanken - man muss es über Jahre hin erlebt 
haben, um all dies als etwas Seltenes und Kostbares zu schätzen zu wissen. 
Karla Kliches Umgangstugenden haben den Geist dieser Zeitschrift mitgeprägt 

Texte waren für sie etwas Lebendiges, keine toten Schriftsignale. Sie freute 
sich, wenn es gelang, eine hochkomplexe Problematik einfach darzustellen, ohne 
zu simplifizieren. Nicht minder war sie erfreut, wenn in vermeintlich einfachen 
Fragestellungen etwas Komplexes zu entdecken war. Ihr Stilempfinden wurde 
gleichermanen durch verstiegene wie durch unterkomplexe Beiträge verletzt 
Vor der Wende ärgerte sie sich häufig über die terribles simplificateurs, nach 
der Wende stolperte sie über schreckliche Verwirrer, die sich im Tanz der Meta
ebenen verloren. Ein Text, dessen Verfasser aus der in sich kreisenden Selbst
verständigung nicht hinausfindet, war für sie kein Zeitschriftenbeitrag; es war 
nicht immer einfach, Autoren dies zu vermitteln, ohne ihr Ego zu kränken. 

Karla Kliche hat seit 1973 ihre beruflichen Arbeits- und Wirkungsfelder mit 
den Weimarer Beiträgen verbunden; die Zeitschrift hat sie nie wieder losgelas
sen. Nach dem Studium der Germanistik und Romanistik an der Humboldt
Universität war sie bis 1970 drei Jahre lang als Lehrerin für Deutsch und Fran
zösisch in Berlin-Mitte tätig. Gesundheitliche Probleme lienen ein längeres Ver
weilen im Schuldienst nicht zu, auf der Suche nach einem neuen berufsnahen 
Wirkungsbereich gelang es ihr, eine Anstellung an der Humboldt-Universität zu 
finden. Als Sachbearbeiterin sprich Wissenschaftsorganisatorin half sie mit, ei
nen neuen Studiengang, das sogenannte Ausländerstudium aus der Taufe zu 
heben; dies führte auch zur Übernahme von Lehrverpflichtungen. All dies war 
jedoch nicht das, was sie wollte. Als 1973 eine Stelle als Redaktionssekretärin 
bei den Weimarer Beiträgen frei wurde, griff sie zu, bewarb sich und wurde 
trotz ihrer Überqualifikation (vielleicht auch gerade deswegen) gern genommen. 
So kam es, dass Karla Kliche das Zeitschriftenmachen, wie sie selber sagt, von 
der Pike auf erlernt hat Jahre später wurde sie innerhalb des Teams Redakteu-
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rin für Erbeaneignung, in den Wendejahren dann stellvertretende Chefredak
teurin, bis das Schicksal der Zeitschrift besiegelt schien. Dies verhinderte ein 
junger Verleger aus Wien. Mit seinem Passagen Verlag hatte er durch seine 
Herausgaben die Rezeption des französischen Poststrukturalismus in den deutsch
sprachigen Ländern maßgeblich befördert. Einst hatte er an der Humboldt
Universität Philosophie studiert; es verband ihn genügend Lebensstoff mit Ber
lin, um sich spontan zu entschließen, eine neue Verbindung zwischen Berlin 
und Wien - mit einem gedanklichen Umweg über Weimar - herzustellen. Peter 
Engelmann nahm die Weimarer Beiträge in seinen Verlag auf. Damit begann 
eine neue Ära, die jedoch erst möglich wurde durch die Erfahrungen, die Um
sicht, das selbstlose Engagement und die Beharrlichkeit von Karla Kliche. Da
bei suchte und fand sie Unterstützung durch »Kulturinitiative '89 - Gesell
schaft für demokratische Kultur«, ab 1992 durch den Forschungsschwerpunkt 
Literaturwissenschaft in der unter der Ägide der Max-Planck-Gesellschaft einge
richteten Fördergesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben und schließlich 
durch das 1996 gegründete Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Mit 
diesem Rückhalt brachte Karla Kliche das Kunststück fertig, den redaktionel
len Betrieb der Weimarer Beiträge mit größter Effizienz und Zuverlässigkeit 
aufrechtzuerhalten und neuen Herausforderungen gemäß zu reorganisieren. Das 
Zeitschriftenmachen erwies sich - gerade in dieser Bewährungsprobe - als Le
bensaufgabe und Lebenselixier, als Zuflucht vor dem »Übermut der Ämter« und 
als archimedischer Punkt, von dem aus sie selber noch etwas bewegen und 
bewirken konnte. Es war Passion und Obsession, und sie hat diese Leidenschaft 
auf ihren älteren und ihren jüngeren Berliner Mitherausgeber übertragen. 

Natürlich ist Karla Kliche wiederholt gefragt worden, was sie am Zeitschriften
machen so sehr gereizt hat Sie sagte, es habe ihr das Gefühl gegeben, direkt den 
Atem der Wissenschaft zu spüren. Das Zeitschriftenmachen war für sie bewusst 
gelebte Zeitgenossenschaft in schwierigen Zeitläuften, in denen Verbesserung 
nur von den immanenten Widersprüchen zu erhoffen war. Das war aber nur die 
eine Seite. Die andere war die Möglichkeit, die Jetztzeit zu dokumentieren, 
Chronist der Aktualitäten in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu sein -
mitsamt ihren Illusionen, Irrtümern und Betriebsintrigen. An den Weimarer 
Beiträgen speziell reizte sie der Ansatz, ein wenn auch ideologisch eingegrenztes 
und kontrolliertes Forum für wissenschaftlichen Meinungsaustausch und Mei
nungsstreit zu sein, Kommunikationsformen, von denen Wissenschaft lebt, ohne 
die sie tot wäre. Auch in der DDR gab es wissenschaftliche Schulen in der 
Literatur- und Kulturforschung, die sich nicht nur in ihren Gegenständen und 
Untersuchungsrichtungen unterschieden, sondern auch in ihrer Begrifflichkeit, 
ihrem Denkstil und ihren Methoden - in Berlin, Leipzig, Halle, Jena, Rostock, 
Greifswald und im Berliner Raum an der Humboldt-Universität, der Akademie 
der Wissenschaften und der übel beleumdeten »Gewi-Akademie«. Vertreter aller 
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Schulen sollten in den Weimarer Beiträgen Gelegenheit erhalten, ihre vonein
ander abweichenden Ansätze und Lehnneinungen darzustellen. Karla Kliche 
fühlte sich in ihrem Engagement für die Zeitschrift bestätigt, wenn es ihr ge
lang, eine relativ freimütig geführte Debatte zu initiieren. Sie litt körperlich 
darunter, wenn sich aus dem Teilnehmerkreis nachträglich Bedenkenträger 
meldeten, zumal wenn diese einflussreich genug waren, um beispielsweise durch
zusetzen, dass ein zur Veröffentlichung vorbereitetes Diskussionsprotokoll im 
Nachhinein unter Opportunitätsgesichtspunkten entschärft wurde. Man wollte 
den Text hannloser erscheinen lassen, als er für die kundigen Leser immer noch 
war. 

Auch nach der Wende wollte Karla Kliche auf keinen Fall eine Richtungs
zeitschrift redaktionell betreuen, die sich einem einzigen Paradigma oder einer 
einzigen Schule verschrieb; die Weimarer Beiträge sollten kein Sektenblatt und 
kein Forum für Proselytenmacherei sein. Karla Kliche genoss die Chance zu 
mehr Spontaneität und Phantasie. Aus diesem Grund war sie auch keine Freun
din von Themenheften. Thematische Schwerpunkte sollten sich aus der Sich
tung und Rekombination der Texte selber ergeben und nicht am grünen Tisch 
geplant werden, von wichtigen Ausnahmen, und zwar nicht nur im Falle von 
Jubiläen, abgesehen. Wenn das Material der eingegangenen Texte langsam 
anwuchs, fragte sie sich voller Neugier: Schiebt sich schon etwas zusammen? 
Zeichnet sich ein Verweisungszusammenhang ab? Um in einer späteren Phase 
der redaktionellen Arbeit zu fragen: Geht es so, wie ich mir das vorgestellt habe? 
Und dies war oft genug der Fall, manchmal mit erstaunlichen Ergebnissen; das 
waren die Höhepunkte, die vor allem die Leser der Zeitschrift genießen durften. 
Natürlich erforderte diese Arbeitsweise einen langen Vorlauf. Der Erfolg spricht 
aber vor allem für die Qualität der eingesandten Beiträge. Offenbar fühlten sich 
viele kreative Köpfe von der Zeitschrift angesprochen und angeregt, selber etwas 
beizusteuern. Die Gemeinsamkeiten und wechselseitigen Anschlussmöglichkeiten 
in Themenwahl, Problemstellung, Denkfiguren, die sich im Textmaterial wie
derholt abzeichneten, würden eine symptomale Relektüre lohnen: sie dürften 
für die Analyse der widerstreitenden Momente im Wissenschaftszeitgeist dia
gnostischen \Vert haben. Dieses Vertrauen auf die Selbstvernetzung der Texte 
schloss niemals aus, gezielt Autoren anzusprechen, um sie für zusätzliche Bei
träge zur Ergänzung, Vertiefung oder Abrundung einer Heftkomposition zu ge
winnen. Dies verlieh der Komposition der Hefte etwas Spannungsvolles und hat 
mit einer zweiten Antwort zu tun, die Karla Kliche auf die Frage nach dem Reiz 
des Zeitschriftenmachens gegeben hat: etwas Gestalterisches tun. 'Vollte man 
Karla Kliches Tätigkeit für die Weimarer Beiträge unter ein Motto stellen, dann 
wäre es diese Maxime. Jedes Heft, das unter ihren Händen entstand, war für sie 
zuallererst eine gestalterische Aufgabe, die eine kreative Lösung verlangte - von 
Fragen des Layouts bis zur Komposition. Sie hat die Zeitschrift im buehstäbli-
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chen Sinne maßgeblich mit-gestaltet Viel zu bescheiden, um andere auf das 
Kunstvolle und die Eleganz der von ihr gefundenen Lösungen hinzuweisen, hat 
sie ihr Heureka mit wenigen Gleichgestimmten genossen und stets auf die Leser 
vertraut, die immer auch eingeladen waren, Autoren zu werden. Nun scheidet 
Karla Kliche nach langen Jahren aus der Redaktion aus. Ihr Rat wird auch in 
Zukunft gebraucht werden, und sie wird ihn nicht verweigern. Dafür danken wir 
Karla Kliche schon jetzt, und rückblickend für ihre inspirierte und verantwor
tungsvolle Arbeit, die sie dem Gedeihen der Weimarer Beiträge gewidmet hat 

Michael Franz, Daniel Weidner 
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