
Ghibellino-Akademie erhebt Ideologievorwurf

Ettore Ghibellino überreichte Konrad Paul im Mon Ami die Ehrengabe der "Anna Amalia und Goethe Akademie zu

Weimar". Foto: Michael Baar

Weimar. Der ehemalige Leiter des Goethe-Instituts Weimar, Konrad Paul,
hat am Wochenende die Ehrengabe der "Anna Amalia und Goethe Akademie
zu Weimar" erhalten. Diese sicherte sich damit Aufmerksamkeit für ihre
Herbsttagung, deren Aufgabe es erneut war, Hinweise auf die "verbotene
Liebe" zwischen Goethe und Herzogin Anna Amalia zu diskutieren.

Seit 2007 haben sich die von Ettore Ghibellino initiierte Akademie und ihr
Freundeskreis der Verbreitung und Untersetzung seiner umstrittenen These aus
verschrieben. Doch auch 2013 scheiterte die Akademie bei dem Versuch, mit der
Goethe-Gesellschaft Weimar in einen Dialog auf Augenhöhe zu treten.

Wie sehr das die Anhänger der These schmerzt, war schon aus der Begrüßung durch
Tagungsleiter Prof. Dr. Hubert Speidel zu erahnen. Er verglich die Ablehung durch
den Vorstand der Goethe-Gesellschaft mit der "Glaubenskongretation" der
katholischen Kirche. Die Goethe-Gesellschaft und die Klassik-Stiftung folgten einer
Ideologie, die sie für Wissenschaft hielten.

Mit Konrad Paul ehrte die Akademie einen Mann, der einst Lektor und
Lektoratsleiter beim Aufbauverlag war. In den vergangenen 20 Jahren machte er sich
vor allem durch seine unterhaltsame Präsentation von Literatur und deren Diskussion
sowie als "umtriebiger und kauziger Leiter des Goethe-Instituts" (Ghibellino) in
Weimar einen Namen. Fast folgerichtig verweigerte er sich auch Ghibellino nicht und
gab ihm einst in seiner kleinen Dependance des Goethe-Instituts ein Dach.

In seiner Laudatio machte sich Ettore Ghibellino gar nicht erst die Mühe, den
Eindruck eines unbefangenen Urteils zu erwecken. Konrad Paul sei ihm lange Zeit als
der Einzige in Weimar erschienen, der sein Buch überhaupt gelesen hat, kokettierte
er. Konrad Paul seinerseits dürfte vor allem die auf der Hand liegende Provokation
gegen die herrschende Goethe-Deutung Freude bereitet haben.

Aus seiner Sympathie für die "verbotene Liebe" machte Paul jedenfalls in seinen
Dankworten kein Hehl. Dabei blieb es sich durchaus treu, wenn er sagte: "Es hätte
Goethe nicht geschadet, wenn auch die Goethe-Gesellschaft sagen würde: Ja,
vielleicht hat er . . ." (Anna Amalia geliebt, d. A.).

Die "Anna Amalia und Goethe Akademie zu Weimar" wollte auf ihrer Herbsttagung
freilich neue Befunde diskutieren. Und so stand der Vortrag von Prof. Dr. Wilhelm
Solms im Zentrum des Interesses. Der ehemalige Professor für Neuere deutsche
Literatur an der Uni Marburg bekannte zumindest: Indizien helfen nicht weiter. Er
scheute sich auch nicht, Ghibellino Recherchefehler bzw. historische Ungenauigkeiten
in seiner Deutung der Goetheschen Liebeslyrik nachzuweisen. Unterm Strich aber
kam er zu dem Urteil: Goethes Gedicht "Zwischen den Welten" von 1818 sei das
Schlüsselgedicht. Hier könne nur Anna Amalia gemeint sein.
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