Besuch der Stadt Weimar
Stadtführung (Gruppe Zeichner)
Besuch des Goethehauses am Frauenplan und des Schillerhauses
Der Besuch der Stadt Weimar war für viele von uns der Höhepunkt der WeimarJena- Fahrt 2011. Zwei große Dichter der deutschen Literaturgeschichte lebten in
Weimar und wir hatten die große Ehre, ihre Domizile in Augenschein zu nehmen. Mit
dem Goethehaus fing es an.
Johann Wolfgang von Goethe war einer
der größten Dichter der deutschen
Literatur und, was viele nicht wissen, auch
ein bedeutender Naturwissenschaftlern
seiner Zeit. Ihm verdanken wir die
Entdeckung des Zwischenkieferknochens,
den er 1784 bei seinen anatomischen
Studien erforschte. Doch nicht nur seine
literarischen Werke und
wissenschaftlichen Studien sind lebendig
geblieben, seine wechselvolle
Lebensgeschichte gehört ebenfalls zum
unverzichtbaren Bildungsgut eines jeden Deutschen. Jedenfalls war das die
Auffassung unserer kundigen Museumsführerin, die uns durch das Goethehaus führte und uns den Dichter und seine Zeit in vielerlei Hinsicht näherbrachte.
Lange Zeit lebte Goethe als Minister und Geheimrat unverheiratet mit Christiane
Vulpius in Weimar zusammen. Gemeinsam zeugten sie uneheliche Kinder, was ein
Skandal zur damaligen Zeit war. Die Heirat wurde erst später, im Jahre 1806, vollzogen. Der Dichter lebte mit seiner Familie in einem Wohnhaus, das ihm Carl August
übereignet hatte. Der Herzog war einer seiner engsten Vertrauten und verlieh ihm im
Jahre 1782 den Adelstitel. Nach der Übereignung des
Hauses konnte Goethe es nach seinen eigenen
Vorstellungen gestalten.
Eine Besonderheit des Goethehauses besteht in
seiner farblichen Gestaltung. Hierbei diente als
Grundlage Goethes Farbenlehre. Den Weimarer
Dichter faszinierte die Wirkung von Farben auf das
menschliche Bewusstsein. Jedes Zimmer stattete er mit
einer anderen Farbe aus, die nach sinnsittlicher Lehre
die Atmosphäre des Raumes beeinflussen sollte. So
empfing Goethe Menschen, die ihm nicht besonders
vertraut waren, in Räumen, die in kühlen Blautönen
gehalten wurden. Die Farbe Blau verband er mit
Distanz und Kälte. Anregende Gespräche hingegen
führte er mit Vorliebe in seinem gelben Esszimmer, das
auch als Gelber Saal bekannt ist. Die Farbe Gelb schuf
Goethes Haus (Innenhof)
dafür die angemessen freundliche und offene
Atmosphäre. Goethe verband Licht und Wärme mit
dieser Farbe.

Besonders viel Zeit verbrachte der Dichter in seinem Arbeitszimmer, in dem viele
seiner größten Werke entstanden, unter anderem der „Faust“. Darüber hinaus bewahrte er auch einen Teil seiner
Mineraliensammlung darin auf, die
im ganzen Haus verteilt war. Noch
heute befindet sich das
Arbeitszimmer im Originalzustand.
Goethe war nicht nur ein Dichter
und Forscher, sondern auch ein
Liebhaber der Kunst. Sein großes
Wohnhaus bot genügend Raum für
seine umfangreiche Sammlung, die
vor allem Gemälde und Plastiken
enthielt. Auch zahlreiche
Druckplastiken und
Goethes Gartenhaus
Handzeichnungen gehörten dazu,
darunter auch eigenhändige
Zeichnungen des Poeten. Die Kunstwerke können noch heute in dem Haus besichtigt werden, in dem der Schriftsteller fast 50 Jahre seines Lebens verbrachte.
Eine weitere Sehenswürdigkeit, die man sich in Weimar auf keinen Fall entgehen
lassen sollte, ist das Schillerhaus. Kaum fünf Fußminuten vom Goethehaus gelegen,
steht das imposante Bürgerhaus des zweiten großen Dichters der Weimarer Klassik.
Auch hier erhielten wir eine kompetente Führung. Ihr verdanken wir es, dass wir einen tieferen Einblick in Schillers Leben und Werk nehmen konnten. Seine politischen
Ansichten, seine persönliche Bescheidenheit und nicht zuletzt das Wohnhaus selbst
beeindruckten uns sehr. Wer mit dem Namen Schiller gesellschaftlichen Aufstieg und
ein materiell sorgenfreies Leben verbindet, wird schnell eines Besseren belehrt.
Schiller musste sein ganzes Leben lang mit Geldnöten, schweren Krankheiten und
familiären Schicksalsschlägen umgehen.
1789 heiratete er die Adelige Charlotte von Lengefeld. Als Schiller Jahre später
selbst in den Adelsstand erhoben wurde, verzichtete er im Gegensatz zu Goethe
darauf, den Adelstitel offiziell zu führen. Er blieb seinen bürgerlichen Freiheitsidealen
treu. Das hat uns allen sehr imponiert. Allerdings, das
muss hier auch gesagt werden, war er bei der
Finanzierung seines Weimarer Wohnhauses auch auf
das Geld ihm wohlgesonnener adliger Mäzene
angewiesen.
Die Freundschaft mit Goethe prägte Friedrich
Schillers Leben in vielerlei Hinsicht. Die beiden Dichter
führten ihre Ansichten zu Kunst und Natur im Jahre 1794
zusammen. Obwohl sie beide dem Bürgertum
entstammten, war ihre gesellschaftliche Stellung
mitnichten vergleichbar. Im Gegensatz zu Schiller hatte
Goethe, der Weimarer Minister und Geheimrat, nie
finanzielle Nöte oder gar Existenzängste zu
durchstehen. Auch in ihren Dichtungen und in ihrer
Persönlichkeit gab es, wie wir erfuhren, recht große
Unterschiede. Goethe, das Universalgenie, war ein
visueller Mensch. Seine Werke, die Dichtungen,
Schillers Haus
Zeichnungen, aber auch die naturwissenschaftlichen

Studien stellen immer wieder seine außerordentliche Fähigkeit des Nachempfindens
und des sinnlichen Einfühlens unter Beweis. Schillers Schriften hingegen zeichnen
sich durch eine sehr pathetische Sprache und eine abstrakt-theoretische Begrifflichkeit aus. Erstaunlich für uns war, dass sich dieser „Kopfmensch“ beim Dichten seiner
Verse vom Geruch fauler Äpfeln, die er in seiner Schreibtischschublade aufbewahrte,
inspirieren ließ. Er war auf seine Art wohl auch ein sinnlicher Mensch. Oder hat sich
Goethe, der von dieser seltsamen Angewohnheit seines Freundes berichtet hat, nur
einen Scherz erlaubt?
Sein ganzes Leben kämpfte Schiller für eine gerechtere Gesellschaftsordnung. Ihn
trieb die tiefe Überzeugung, dass man die Menschen mithilfe der Kunst zur Freiheit
erziehen müsse. Er war ein politischer Idealist, aber kein Prediger des Umsturzes.
Gewalt verabscheute er und die brutalen Exzesse der
Französischen Revolution entsetzten ihn.
Tragisch endete sein Leben. Wegen einer
verschleppten
Lungenentzündung
und
einer
schleichenden Vergiftung, die vermutlich auf die
bleihaltigen Wandtapeten in seinem Arbeitszimmer
zurückzuführen ist, verstarb Schiller 1805 im jungen
Alter von nur 45 Jahren. Bis zuletzt arbeitete er unter
größten Schmerzen an seinem Schreibtisch. Die
letzten handschriftlich verfassten Verse, sie stammen
aus dem unvollendeten Drama „Demetrius“, kann der
Besucher des Schillerhauses in einer Kopie
studieren, die auf dem Schreibtisch ausgelegt ist. Und
er wird erfahren, dass sich Schiller noch in seinen
letzten Stunden mit seiner Freiheitsphilosophie
beschäftigt hat.
Goethe- Schiller-Denkmal
Zum Abschluss trug uns unsere Museumsführerin zwei Balladen von Schiller vor.
Wir kannten sie beide, wussten aber nicht, dass sie von Friedrich Schiller stammen.
Ein gelungener Abschluss. Denn diese sehr persönliche Erfahrung führte uns noch
einmal vor Augen, wie lebendig das Erbe der Klassik ist.

