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Montag, 31.01.2017 

Weimar, die Stadt der Dichter und Denker, eine Mischung aus der modernen Neuzeit 

und der Vergangenheit, ein Geburtsort von Epochen, der Beginn einer der wichtigs-

ten Freundschaften - all das macht Weimar so unverwechselbar. 

 

 

Rückblickend betrachtet war es für eine unvergessliche, sehr prägende Zeit, die uns 

aber auch viel abverlangte. Unsere abwechslungsreiche Reise führte uns durch die 

verschiedensten Museen, die uns die Kultur und die Geschichte näher brachten, so-

wie durch Weimar und Jena, die wir eigenständig erkundeten. Wir begaben uns auf 

die Spuren von Goethe und Schiller, geprägt von 

ihrem unvergleichlichen Schaffen, aber auch ihrer 

ganz besonderen Beziehung zueinander. Der 

letzte Tag „Von Weimar nach Buchenwald…“ war 

das komplette Gegenteil von den bisherigen Er-

lebnissen, denn nicht weit von dieser künstleri-

schen Stadt befindet sich ein Mahnmal der deut-

schen Geschichte, das ehemalige Konzen-

trationslager Buchenwald.  



Unsere Reise begann früh um 08:30 Uhr in Bautzen mit unserer sympathischen Bus-

fahrerin Ramona. Gezeichnet war unsere Fahrt von geraden Autobahnen und klei-

nen Dörfern, bis wir gegen Mittag an der Jugendherberge „Maxim Gorki“ ankamen, 

die unscheinbar inmitten von engen Straßen lag. Nach einem nervenaufreibenden 

Parkabenteuer in einer viel zu kleinen Einfahrt waren wir endlich da. Das Wetter war 

zu diesem Zeitpunkt nicht auf unserer Seite, aber das trübte unsere Laune überhaupt 

nicht. Das Personal begrüßte 

uns freundlich und gab uns die 

Schlüssel zu unserem Zuhause 

auf Zeit. Die Zimmer waren 

spartanisch eingerichtet, subjek-

tiv betrachtet waren einige zu 

klein und zu eng. Ein Bespiel 

dafür war unser Zimmer, was wir 

liebevoll „Gang“ nannten. Wir 

betraten den Raum, welcher 

gefüllt war mit einer Reihe von 

vier Betten unter einer Dach-

schräge. An der Wand neben der Tür stand ein Hochbett. Am linken Ende des Zim-

mers war ein Bad geringer Größe, das regelmäßig geflutet wurde.  

Nach der Zimmerbesichtigung versammelten wir uns im Speisesaal, um unserer ers-

ten Aufgabe entgegen zu treten, der Suche nach der Brücke in der Nähe des Goe-

the-Schiller-Archivs, auf der die Lehrer uns bereits erwarteten. Zur Lösung dieser 

Aufgabe war uns eine „bescheidene“ Karte bereit gestellt. Am Archiv wurden wir in 

zwei Gruppen geteilt, die zeitversetzt das Gebäude betraten. Überraschend waren 

für uns die zahlreichen Briefe und Schriften der beiden Dichter, die immer noch erhal-

ten und überall auf der Welt vorhanden sind, aber auch der Aufwand, der betrieben 

wird, um diese zu erhalten. Im 

Ausstellungsraum werden die 

Schriften lichtgeschützt mit 

speziellen Jalousien an den 

Fenstern und weißen Fließab-

deckungen auf den Schau-

kästen (Zitat: „Kindersärge“) 

aufbewahrt. Ausschweifend 

erzählte uns die Archivmit-

arbeiterin von der Erbauung 

des Archivs, was alle mit „Inte-

resse“ aufnahmen.  

 



Im Anschluss stand noch eine 

Stadt-Selbsterkundung mit 

verschiedenen Aufgaben auf 

dem Plan, die wir dank des 

besseren Wetters nun doch 

noch in Angriff nehmen konn-

ten. Wir besuchten unter an-

derem das Wittumspalais, 

den Schwarzenburger Hof, 

und das Residenzschloss. 

Die Lösung der Aufgaben war 

leider nur von „mäßigem Erfolg“ gekrönt, da uns Baustellen und ungenaue Anwei-

sungen daran hinderten, sie voll-

ständig zu bearbeiten … 

Selbst Internet und freundliches 

Personal konnten uns nicht weiter 

helfen. Nach stundenlanger Su-

che endete unsere Erkundung in 

einer Pizzeria, in der wir uns 

stärkten.  

Nach diesem mehr oder weniger 

erfolgreichen Trip standen wir vor der Aufgabe uns zurück zu finden, dabei durchlie-

fen wir eine Odyssee von Gassen und auch einem Friedhof, was durch das Eis auf 

den Wegen ziemlich abenteuerlich wurde …  

Trotz allem fanden wir uns, vor Einbruch der Dunkel-

heit, zur Herberge. Das Abendessen versäumten wir 

leider, da wir noch satt von unserer vorherigen Mahlzeit 

waren. Später trafen wir uns zu einer Feedback Runde 

im Speisesaal, um die Aufgaben auszuwerten. Damit 

ging unser erster Tag in Weimar zu Ende.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 30.01.2017 

Die erste Nacht in der Jugendherberge war vorüber und ein weiterer Tag stand be-
vor. Gegen 08:00 Uhr hatten alle gefrühstückt und so machten wir uns, frisch ge-
stärkt, 09:00 Uhr auf den Weg in die Stadt. Nachdem wir gestern die gröbsten Wege 
erkundet hatten, fanden wir uns schnell zurecht und nach einem Fußweg von ca. 20 
Minuten standen wir vor dem 
Goethe-Nationalmuseum, wahr-
scheinlich das bedeutendste 
Museum zur Präsentation Goe-
thes, in jeder Hinsicht. Von au-
ßen kam uns das Haus zunächst 
nicht wie ein Museum vor, es 
war ein gewöhnliches altes Ge-
mäuer und fiel in der Anreihung 
der Häuser nicht weiter auf.  

Als wir das Gebäude dann betra-
ten, bekamen wir schon eher 
das Gefühl in einem  Museum zu 
stehen. Man kam in einen gro-
ßen, imposanten Raum, der eher in Weiß gehalten wurde und auf uns ziemlich mo-
dern wirkte. Es begrüßte uns ein netter junger Mann, der uns mit Begeisterung durch 
das Museum führte. Doch das Museum war keinesfalls so, wie 
man sich ein gewöhnliches Museum vorstellt. Die Räume waren 
unterteilt in verschiedene Abteilungen, zuerst kamen wir in die 
Abteilung „Genie“ welche in einer gelben Farbe gehalten wurde, 
dort diskutierten wir die Frage, warum Goethe als Universalgenie 
betrachtet werden kann und man konnte einige Erinnerungsstü-
cke betrachten, die Goethe uns hinterließ. Danach konnten wir 
wählen in welche Abteilungen wir noch wollten, es gab elf ver-

schiedene Räume in denen Goe-
thes vielschichtiges Schaffen 
dargestellt wurde, über seine 
botanische Studien, Zeichnun-
gen, literarischen Werke und 
auch seine politische Tätigkeit in 
Weimar. Wir entschieden uns für 
„Gewalt“ und konnten dort eine Uniform betrachten, 
die Gothe zu Lebzeiten trug, weiter waren verschie-
dene Degen und Schwerter zu sehen. Als wir unge-
fähr in der Mitte des Gebäudes ankamen fanden wir 
eine Drehscheibe vor, die eine Art riesiges Lexikon 
war, man drehte sie und sie spuckte ein Wort aus 
und zeigte uns, an einer Art riesigem Bildschirm, in 
welchen Zeilen bzw. Werk Goethes dieses vorkam. 

Die letzte Abteilung war „Erinnerung“ dort fanden wir Büsten vor, die Goethe in ver-
schiedenen Lebensabschnitten zeigten. Wir sprachen über die Erinnerungen der 
Menschen und wie individuell sie bei jedem von uns ist. In diesem Sinne beendete 
der junge Mann unsere Führung und wir betraten wieder den riesigen Vorraum. 



Um 10:30 Uhr gingen wir dann mit Audio 

Guide in das Wohnhaus Goethes ne-

benan. Schon von außen machte es ei-

nen luxuriösen, historischen Eindruck 

der durch das Innenleben bestätigt wur-

de. Die Dielen knarrten beim Eintreten 

und als wir die Treppe hinauf gingen 

konnte man dem 

Audio Guide auf 

Grund der Laut-

stärke des Bo-

dens kaum noch 

folgen. Als wir im 2. 

Stockwerk angekom-

men sind, wurden wir durch den lateinischen Ausspruch 

„Salve“ begrüßt, der auf der Schwelle in den ersten Raum 

stand, indem Skulpturen standen und Gemälde die Wände 

zierten. Wir waren überrascht, wie viele Zimmer das Haus 

hatte und erkannten dadurch, dass Goethe wohl ein sehr 

wohlhabender Mann war, denn im hinteren Teil des Hauses 

erblickte man durch die alten 

Fenster einen großen, schö-

nen Garten. Einige Minuten 

später durften wir einen Blick 

in die private Büchersamm-

lung Goethes werfen, welche 

einen Umfang von ca. 5.000 

Titeln hat und nicht nur zu 

Literatur und Sprache, son-

dern hälftig auch zu Themen 

wie Architektur und Naturwis-

senschaften. Wir waren er-

leichtert, als wir dann eine 

Mittagspause genießen konnten, denn wir mussten während dieser 4 Tage viel ste-

hen und laufen. Anschließend begab eine kleine Gruppe sich in die „Fritz Mitte Frit-

tierstation“, welche eine separate Karte für Mayonnaise hatte (Curry-Mango ist zu 

empfehlen). Da noch etwas Zeit war 

machten wir uns auf die Suche nach 

Toiletten und fanden den Laden 

„Ginkgo“, der sich in direkter Nähe 

zu Goethes Wohnhaus befand. Dort 

informierten wir uns zu dritt, was ein 

Ginkgo eigentlich ist und die Besitze-

rin der Räumlichkeiten zückte ihr 

Buch und ein Vortrag stand uns be-



vor, sowohl zur botanischen als auch zur literarischen Bedeutung speziell für Wei-

mar. In Weimar ist der Ginkgo sehr populär, weil Goethe ein Gedicht über einen ver-

fasst hat. Es ist sogar möglich, Goldschmuck in Ginkgoform zu erwerben und auf 

dem Platz vor dem Laden findet man einen großen Ginkgo. 

Auf die Spuren von Schiller begaben wir uns im Schillerhaus, in dem Friedrich von 

Schiller von 1802 bis zu seinem Tod 1805 lebte. Wir betraten das Museum durch 

einen sehr modernen Eingang, der nicht auf den Rundgang durch ein historisches 

Gebäude schließen ließ. Dort wurden wir von 

einer sehr netten jungen Frau empfangen, die 

uns später durch die Ausstellungsräume führ-

te. Die Führung begann in einem Anbau, der 

nicht zum eigentlichen Wohnhaus gehörte. 

Dort stellte sie uns das Gemälde „Schiller auf 

der Flucht“ von M. Stieler vor, womit sie einen 

guten Einstieg in einen Rundgang durch 

Schillers Leben schaffte. Schillers Anwesen 

betraten wir über das Hinterhaus, eine ehema-

lige Waschküche in der sich heute eine Dau-

erausstellung befindet. Über den Innenhof  

gingen wir anschließend in die historischen 

Wohnräume. Im Erdgeschoss befanden sich weitere Wirtschaftsräume und das 

Zimmer des Dieners Rudolf, welcher eigentlich nicht nur die Funktion eines Dieners 

erfüllte, sondern auch Schillers Werke in Reinschrift brachte. Auch eine erstaunlich 

kleine Küche befand sich im Erdgeschoss gegenüber der Treppe. Keiner von uns 

konnte sich vorstellen wie dort früher für die ge-

samte Schiller Familie und die Dienerschaft ge-

kocht werden konnte. Im ersten Stock lag die 

Wohnetage der Familie. Unser Rundgang führte 

uns zuerst in das Wohn-und Esszimmer. Sehr 

gewöhnungsbedürftig fanden wir die Tapeten, die 

wir später auch in den weiteren Wohnräumen vor-

fanden. In einem der Wohnräume hing ein Ge-

mälde des jungen Schillers, an dem die Museums-

führerin sein Aussehen sehr detailliert beschrieb. Die Beschreibung erinnerte uns 

sehr stark an unseren Mitschüler Jonathan. Der wohl interessanteste Raum der Aus-

stellung war Schillers Arbeitszimmer, mit dem Schreibtisch als eines der wenigen 

Originalstücke, da alle anderen Möbel sehr originalgetreu nachgebaut wurden. Die 

Information, dass Schiller den Geruch faulender Äpfel nutzte, um sich für seine Texte 

zu inspirieren, war amüsant und erscheint uns als gute Möglichkeit das Genie in uns 

für kommende Klausuren zu wecken. Als die Führung beendet war stand noch der 

Gruppenfototermin vor dem Goethe-Schiller-Denkmal auf dem Programm, anschlie-

ßend konnte jeder seine Freizeit in Weimar individuell nutzen. 


