
Eine Reise durch die Vergangenheit 8. Februar 2017

REISEBLOG TEIL 2 
Tag 3: Ausflug nach Jena 
Die deutsche Universitätsstadt Jena, mit vereinzelt vorkommenden Hochhäusern, ist nach der 
Landeshauptstadt Erfurt die zweitgrößte Stadt Thüringens und unser Ausflugsziel am dritten Tag. 


Nach einem ausgiebigen Frühstück, was übrigens sehr lecker war, fuhren 
wir ins Zentrum der Stadt. Nachdem wir Schüler uns selbst mit Hilfe einer 
Karte und mal ohne Google Maps durch Jena kämpfen mussten, war 
unsere erste Station das Romantikerhaus, welches sich nicht allzu leicht 
finden ließ, wie erst erwartet.


Angekommen, fanden wir uns im ersten Zimmer des Rundganges 
zwischen vielen Gedenktafeln vieler berühmter und ehemaliger Bewohner 
ein, wie zum Beispiel von Friedrich Schiller oder Johann Gottlieb Fichte. 
Unsere Aufmerksamkeit war sofort gegeben,  da uns gleich am Anfang  
Hocker ausgeteilt worden, um das lange Stehen und somit die fallende 
Konzentration zu verhindern. Das Zuhören fiel uns leichter und das 
Einschlafen konnte erfolgreich verhindert werden. 
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Blick über die 
winterliche Stadt Jena
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Als Nächstes ging es in das ehemalige 
Vorlesezimmer von Fichte.  Man konnte einmal 
das Unifeeling verspüren, was aber zur 
damaligen Zeit nur den Männern zur geistigen  
Weiterbildung erlaubt war. Somit waren viele 
Frauen, den Männern von damals um einiges 
unterlegen. Im gesamten Haus wurde auch das 
Ständesystem sichtbar, indem man sich einmal 
die Farbe der Wände während der Führung  
genauer anschaute. Angefangen bei einem 
schlichten und normalen Gelb, was den 
untersten Stand repräsentieren sollte, bis hin zu 
einem ehrenvollen Gold, dass den prachtvollen 
und pompösen Adel symbolisiert.


Danach ging es für den Deutsch-Leistungskurs 
in Schillers Gartenhaus, eine von zwei 
Wohnstätten Friedrich Schillers. Hier lebte der 
1759 geborene Dichter mit seiner Familie in den 
Sommermonaten von 1797 bis 1799. An diesem 
idyllischen Ort, der auch heute noch von einem 
großzügigen Garten umgeben ist, fühlte sich der 
Dichter sehr wohl. In seinem Arbeitszimmer im 
Dachgeschoss sowie in seiner Gartenzinne, 
welche in der äußersten südwestlichen Ecke des Gartens gelegen ist, 
schrieb er zahlreiche Balladen, ein Teil des „Wallensteins“ sowie den 
Anfang von „Maria Stuart“ nieder. Schiller nutzte den Garten aber auch 

anderweitig. Er baute Gemüse, Obst, 
Blumen und auch Kräuter an, vor allem 
Spargel, Kartoffeln und sein 
Lieblingsgewächs Mangold. 


Am Steintisch, in der Veranda, wo sich des 
Öfteren Goethe und Schiller trafen, begann 
unsere Führung durch sein Gartenhaus. 
Goethe sollte später über diesen Ort 
offenbaren: „In dieser Laube haben wir oft 

an diesem alten Steintisch gesessen und so manches gute und große 
Wort miteinander gewechselt.“ (1827 an Eckermann). 


Nun erfuhren wir eine Menge an wissenswerten Infos über das Leben der 
Familie in den Sommermonaten, über die Wohnsituation im Inneren des 
Hauses sowie die Zimmerverteilung. Ein erstmal eigenartiger, dennoch 
interessanter Fakt war außerdem, dass Friedrich Schiller verfaulte Äpfel in 
seinem Holzschreibtisch aufbewahrte, um seine geistigen Ergüsse zu 
fördern. Mit dieser abstrakten Tatsache ging unsere Führung zu ende. 


�2

Blick auf das 
Romantikerhaus aus 
dem Innenhof vor dem 
Gebäude

„Einer neuen 
Wahrheit ist 
nichts 
schädlicher als 
ein alter Irrtum“ 

-JOHANN WOLFGANG VON 
GOETHE
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Nach diesen anstrengenden doch erkenntnisreichen 
Führungen und der großen Menge an Informationen 
rückte die individuelle Mittagspause in greifbare Nähe.  
Nachdem die Mäuler gestillt und die Füße ausgeruht 
waren, unternahmen wir nach dem Mittagessen kleine 
Stadterkundungen und machten uns schließlich auf 
den Weg zum nächsten Anlaufpunkt.


Dank Google Maps fanden sich am frühen Nachmittag 
alle pünktlich vor dem Tor des optischen Museums 
ein. Nun begann die Reise durch die Entwicklung der 
Brillen und Linsen. Sehhilfen, Mikroskope und 
Ferngläser der unterschiedlichsten 
Entwicklungsphasen verschafften uns dabei einen 
scharfen Durchblick. Schlussendlich landeten wir in 
der Werkstatt von Carl Zeiss, der den Grundstein des heute weltweit 
geschätzten Unternehmens „Zeiss“ legte und für sehr gute Qualität steht. 
Hineinversetzt in den damaligen Arbeitstag der Lehrlinge von Zeiss, wurden 
uns einzelne Arbeitsschritte der Linse praktisch vorgeführt.


Nach dieser Reise in die Vergangenheit hatten 
wir viel Zeit für eine selbstgestaltete 
Stadterkundung, das Schlendern durch die 
Gassen, Shoppingtouren im Goethe-Kaufhaus 
oder Restaurantbesuchen.


Mit Einbruch der Dunkelheit trafen wir uns im 
„Zeiss Planetarium“ im nördlichen Teil der Stadt 
um einen Ausflug in die Weiten des Weltalls zu 
unternehmen. Die Show „Space Rock 
Symphonie erstrahlte über uns an der 
Planetariumskuppel, projiziert vom 
Sternenprojektor und musikalisch untermalt von 
Rammstein und Metallica. 


Nach dieser atemberaubenden Show begaben 
wir uns, begleitet von dem nächtlichen 
Sternenhimmel, zurück in die Jugendherberge.
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Zeiss Planetarium mit 
projizierten 
Sternenhimmel

historische Teleskope 
im optischen Museum 
von Jena 
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Tag 4: Bauhaus Uni, Buchenwald, Abreise 
Am nächsten Morgen schreckten wir durch den auftönenden Wecker aus den Federn. Nach dem 
beschwerlichen Aufstehen ging es ans Frühstücken und Sachen packen. Als wir nach einer 
kleinen Rutschpartie unsere Sachen im Bus verstaut hatten, machten wir uns zu Fuß auf den 
Weg ins Zentrum von Weimar.





Hier in Weimar schlugen wir den 
Weg zur Universität ein, in welcher 
wir eine Führung erwarteten. Mit 
einer minimalen Verspätung von zwanzig Minuten, trafen 
wir auch endlich dort ein, was wir ohne Probleme auf die 
Wetterbedingungen abwälzen konnten. In einem Vortrag 
wurden uns verschiedene Studiengänge, angefangen von 
der freien Kunst über Design, Mediengestaltung, visuelle 
Kommunikation und Informatik bis zur Architektur 
vorgestellt. Zum anderen wurden wir auch in die 
Geschichte der Bauhaus-Universität eingeführt. 
Berühmte Personen, wie zum Beispiel Henry Van de 
Velde oder Walther Gropius, leiteten die Uni einmal vor 
langer Zeit und ließen einzelne Gebäude nach ihrem Stil 
errichten. Von 1904 bis 1911 wurde zum Beispiel das 
Kunstschulgebäude mit der freischwingenden 
Jugendstiltreppe anhand der Konstruktionen von Van de 
Velde erbaut, welches sich bis heute kaum 
architektonisch verändert hat. Im Anschluss dessen 
unternahmen wir einen Rundgang durch einige 
Schulgebäude und machten uns ein Bild von den 
Einzelstücken und den Besonderheiten der bis heute 
entstandenen Bauwesen. 
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unsere Unterkunft, die 
Jugendherberge 
benannt nach „Maxim 
Gorki“ 

Bauhaus Uni in Weimar
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Der Hunger machte sich nun langsam bemerkbar und es gab die Möglichkeit, die Mensa der Uni 
zu nutzen. 


Gesättigt ging es danach auch sofort 
weiter zu unserem letzten Ziel des Tages, 
in das acht Kilometer entfernte 
Buchenwald, welches bekannt ist für ein 
Konzentrationslager, das von den Nazis 
1937 erbaut wurde und dem Regime als 
eine Art Gefängnis für politische Feinde, 
Emigranten, Berufsverbrecher und 
Homosexuelle diente. Als Einleitung in die 
damaligen Geschehnisse wurde uns ein 
dreißigminütiger Film präsentiert. Auch 
hier bekamen wir eine Führung, geteilt in 
zwei Gruppen, durch die noch 
vorhandenen Katakomben des KZs. 
Anlaufpunkte wie zum Beispiel die 
Pathologie, das Krematorium und der 
sogenannte "Pferdestall", welcher als 
Hinrichtungsstätte sowjetischer Offiziere 
genutzt wurde, ließen bei uns Gefühle der 
Erschütterung und des Unverständnisses 
hervorkommen. Die Führung endete für 
uns an einer auf dem Boden liegende 
rechteckige Stahlplatte, das Denkmal des 
KZ Buchenwald, auf der alle Nationalitäten 
der Insassen eingraviert wurden. Diese 
Stahlplatte wird permanent auf 37°C 
erwärmt. Dies entspricht  der 
Körpertemperatur eines Menschen und 
dient somit dem Gedenken an die vielen 
Insassen, die das KZ nicht überlebt haben. Das KZ in Buchenwald war unser letztes Ausflugsziel 
und somit  brachen wir auf in Richtung Heimat in der wir nach drei Stunden Fahrt, die viele zum 
Aufholen von Schlafenszeit nutzten, abends gut angekommen sind.

�5

Eingangstor des Konzentrationslagers Buchenwald 


