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Liebe Mitglieder der Internationalen J.G. Fichte-Gesellschaft, liebe Freunde,
in unserem zweiten Rundschreiben wollen wir auf einige wichtige Veränderungen und
den gegenwärtigen Stand laufender Aktivitäten hinweisen:
- Im Einvernehmen zwischen dem Vorstand und dem Präsident des wissenschaftlichen
Beirats der Fichte-Studien, Marco Ivaldo, wurde der Beirat der Fichte-Studien ergänzt,
so dass das Gremium jetzt aus acht Mitgliedern besteht. Die neu berufenen Personen
sind Daniel Breazeale (USA) und Jakub Klok-Konkolowicz (Polen). Es war bei der
Berufung der neuen Mitglieder ein wichtiger Gesichtspunkt für uns, dass die
Zusammensetzung des Beirats stärker als bisher die Internationalität der Fichte-Studien
zum Ausdruck bringen soll.
- In Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft wurde der neue Vorstand beim
Amtsgericht Wuppertal registriert. Erstmals wurde gefordert, dass auch eine
Wuppertaler Postanschrift angegeben wird, da der Sitz und die offizielle Anschrift der
Gesellschaft am gleichen Ort sein sollen. Freundlicherweise hat Herr Prof. Wolfgang
Janke hierfür seine Dienstanschrift zur Verfügung gestellt. Da die Postanschrift ohnehin
nur noch in seltenen Fällen von Bedeutung ist, stellt dies kein grosses praktisches
Problem dar. Bei der nächsten Mitgliederversammlung in Aix sollte aber darüber
nachgedacht werden, ob die Satzung nicht in diesem Punkt einer Änderung bedarf.
- Zum gegenwärtigen Stand der Herausgabe der Beiträge des Bologna-Kongresses kann
Folgendes gesagt werden: die Herausgeber von Bd. 43 der FS (erster Bologna-Band,
Titel: "Fichte und seine Zeit: Kontext, Konfrontationen, Rezeption") warten derzeit auf
die zweiten Korrekturfahnen. Die Beiträge von Bd. 44 (Zweiter Bologna-Band, Titel:
"Fichte und seine Zeit: Streitfragen") werden derzeit formatiert, so dass die Autoren
bald die ersten Fahnen zur Korrektur erhalten. Beide Bände werden somit noch in 2016
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erscheinen können. Über die Veröffentlichung der Beiträge des Madrider Kongresses
werden wir bald informieren können.
- Unser Schatzmeister Matteo D’Alfonso wird bald mit allen Mitgliedern in Kontakt
treten, um über die finanzielle Lage der Gesellschaft und die Situation hinsichtlich der
Mitgliedsbeiträge zu informieren.
Schließlich wünschen wir allen Mitgliedern herzlich ein schönes, kreatives und
erfolgreiches neues Jahr!
Mit freundlichen Grüßen,
Der Vorstand der IFG

