Studienfahrt 2014 Jahrgang 11 nach Weimar - Impressionen
Fahrtenbericht Weimar
Am ersten Tag nach der Ankunft haben wir eine Stadtführung gemacht. Gestartet sind wir am
Weimarer Friedhof, wo auch Goethes Grabstätte liegt. Die Führerin hat viele interessante Dinge
erzählt, wie zum Beispiel, dass Goethes Kinder ihrerseits keine Kinder mehr haben wollten, da sie
ihnen nicht zumuten wollten, im Schatten des berühmten Vorfahren zu leben, sodass Goethes Familie
inzwischen ausgestorben ist. Das, was mir auf dem Friedhof aber am besten gefallen hat, waren aber
die alten Gräber. Früher wurde auf jeden Grabstein, neben Geburts- und Todesdatum, auch ein kurzer
Satz zum Leben des Verstorbenen mitaufgeschrieben. Das gefiel mir sehr gut, heutzutage erfährt man
gar nichts über den Menschen, der begraben liegt. Ein Grabmal zeigte den Namen „Isolde von
Conta“, darunter der Satz „Ihr Leben war das Schreiben.“ Sie ist vor etwa 150 Jahren verstorben und
ich habe mich gefragt, ob man wohl immer noch Aufzeichnungen von ihr findet, wenn man sucht.
Und tatsächlich erfährt man eine ganze Menge, unter anderem verfasste sie mehrere Gedichtbände
sowie romantische Literatur, die man sogar auf Amazon hätte bestellen können. Das hat mich sehr
beeindruckt. Gerne wäre ich auch auf den Alten Friedhof im Norden Weimars gegangen, dafür fehlte
letzten Endes aber leider die Zeit. (Melanie Kündiger, 11a)

Bericht über die Weimarfahrt
Am schönen Dienstagmittag gingen wir zur Anna-Amalia-Bibliothek, welche 1691 von Herzog
Wilhelm Ernst gegründet wurde. Manche wollten erst gar nicht dorthin, doch als man erst
einmal den Rokokosaal erblickte, war man sprachlos und überwältigt. Prunkvoll ist dieser ovale
und über drei Geschosse reichende Saal.

Überall erblickt man Verzierungen aus Gold. An jeder Ecke stehen Büsten, zu denen es jeweils
eine Geschichte zu erfahren gibt.

Wir mussten mit riesigen Pantoffeln durch die Gänge schlurfen und hörten dabei dem
Audioguide zu. Warum heißt diese Bibliothek Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, wenn jemand
ganz anderes sie doch gegründet hat? Nun… anlässlich des dreihundertjährigen Jubiläums im
Jahr 1991 erhielt sie den Namen der Herzogin, da sie ihre größte Förderin war.
Da es in der Bibliothek selbst nicht genug Platz für die Bücher gab, die von Jahr zu Jahr mehr
werden, beschloss man 2002 unterirdische Magazine zu bauen. 2005 war dieses Projekt
abgeschlossen, doch kurz vorher passierte eine Tragödie. Im September 2004 kam es zu einem
Brand im Hauptgebäude. Unvorstellbar viele kostbare Schätze sind verlorengegangen. Nicht nur
Bücher, sondern auch wertvolle Gemälde. (Sarah Engel, 11a)

Fahrtenbericht Weimar – Buchenwald
Am Donnerstag, den vorletzten Tag unserer Kursfahrt, fuhren wir zusammen mit dem Bus in
das Konzentrationslager Buchenwald. Als wir gegen 9 Uhr ankamen, wurden wir erst einmal
in zwei Gruppen aufgeteilt und haben dann alle zusammen einen Film über das KZ
angeschaut. In dem Film wurden die Geschichte von
Buchenwald erzählt und Interviews von Zeitzeugen
gezeigt. Nach dem Film ging die Führung los und wir
gingen in ein Gebäude, wo wir zuerst unsere Sachen
ablegen konnten. Unsere Führerin zeigte uns außerdem
ein Modell, bei dem wir sehen konnten, wie das Lager
früher aussah. Danach gingen wir zu einer Gedenktafel
auf dem alten Appellplatz, dem „jüdischen Mahnmal“,
welches ein Denkmal für ein Denkmal ist. Es soll an den
Obelisken erinnern, welcher kurz nach der Befreiung von
einigen Überlebenden aufgestellt wurde. Diese Platte wird das ganze Jahr auf 37 ° C beheizt,
was die Körpertemperatur eines Menschen ist.
Als Nächstes gingen wir zum Tor des Lagers und schauten uns auch die Arrestzellen, welche genau
daneben waren, an. In den Zellen waren viele Bilder und Texte über die
Gefangenen, um an sie zu gedenken. Außerdem zeigte unsere Leiterin uns
den alten Appellplatz, bei dem die Gefangenen manchmal stundenlang in
der
Kälte stehen mussten. Sie erklärte uns sehr viel über die Geschichte
Buchenwalds und wie sich die Menschen dort gefühlt haben. Die
Stationen, die ich am interessantesten fand, waren die letzten zwei, da
sie
noch sehr gut erhalten waren und man sich viel besser vorstellen konnte, was
dort früher passierte. Wir durften in ein altes, noch gut erhaltenes Gebäude
gehen, wo eine Ausstellung von Bildern, Geschichten und Sachen der Häftlinge,
wie
Kleidungsstücke zu sehen waren. Man konnte sich alles in Ruhe anschauen und
vorstellen, wie es den Menschen wohl damals erging.
Außerdem zeigte sie uns das Krematorium, dort wurden die Häftlinge im Keller hingerichtet und
nach ihrem Tod zu vielen in Öfen verbrannt. Ebenfalls konnten wir uns den Nachbau der
Genickschussanlage anschauen.
Wir hatten nach dieser Führung eine Pause, in der wir essen,
trinken und das zuvor Geschehene verarbeiten konnten. Danach
ging unsere Betreuerin auf unsere Wünsche ein, was wir uns
noch einmal genauer anschauen wollten und beantwortete uns
noch eine Vielzahl an Fragen. Nach diesem langen, aber auch
aufregenden Vormittag war unser Programm dann erst einmal
vorbei und wir fuhren wieder alle zusammen in die Jugendherberge. (Carolin Hauffe, 11a)

Kursfahrt nach Weimar – 2014
Die Studienfahrt des 11er Jahrgangs führte uns in diesem Jahr nach Weimar. Fünf spannende
Tage sollten vor uns liegen, in denen wir den historischen Ort Weimars kennen und lieben
lernen sollten. Dem Ganzen standen wir am Anfang sehr skeptisch gegenüber. So viel Kultur?
So eine kleine Stadt? Und das soll spannend werden?
Mit einer kleinen Verspätung am Montagmorgen fuhren wir mir zwei Bussen über die
ehemalige innerdeutsche Grenze nach Thüringen. Nach dem Wechsel in ein neues
Bundesland waren wir wenige Augenblicke später auch schon an unserer Jugendherberge
angekommen. Ein altes historisches Gebäude, das
kein Problem hatte, sein Alter zu zeigen. Mit immer
größerer und größerer Spannung erwarteten wir
unsere Zimmer – das hat ein wenig gedauert. Aber
am Ende waren wir alle aufgeteilt. Was für tolle
Altbau-Zimmer das waren! Edles Paket mit vielen
Hochbetten, aber nur zwei Steckdosen bei sechs
Leuten. Da ist es praktisch, ein Handy zu haben, das
auch mal ein paar Tage durchhält.
Die zweistündige Stadtführung am ersten Tag haben wir alle gut überstanden und bekamen
einen ersten Eindruck von Weimar: Natur, Kultur und der Charme
der alten Zeiten spiegelten sich in dieser kleinen
verschlafenen Stadt wider.
Am nächsten Tag stand eine große Sache im
Vordergrund: Kultur. Und davon bitte nicht zu wenig!
Vorbei an Goethes Gartenhaus im schönen Park, an
diversen Statuen vorbei und rüber zur Anna-AmaliaBibliothek. In Goethes Wohnhaus konnten wir einen
Eindruck des damaligen Wohnstils bekommen. Die
Eintrittspreise waren überall sehr günstig und dank des
Engagements von so manchen Lehrern konnten wir sogar
das Gartenhaus ohne vorherige Anmeldung besichtigen.

Nach so viel Kultur
haben wir erst einmal
die Zeit genutzt, um die
Stadt zu erkunden. Viele
kleine Geschäfte, ein
großes Einkaufszentrum
und viele, viele schöne
Ecken
konnten
wir
bestaunen. Am Ende
stand am Abend dann
noch ein Theaterbesuch
auf dem Plan – naja,
zumindest wenn das Stück nicht schon seit Tagen ausverkauft gewesen wäre. Dafür konnten
wir uns am nächsten Tag ein Cembalo-Konzert an der Musikschule Liszt anhören.
Wunderschöne Klänge von einem gut klingendem Klavier. Das Ganze konnten wir kostenlos
am Abend erleben. Vormittags hat uns eine Stadt Rallye durch Weimars Zeiten geführt. Egal
ob DDR, Nationalsozialismus oder Kultur. Für jeden war etwas dabei!
Donnerstag stand für unseren Kurs der Besuch der Gedenkstätte Buchenwald auf dem Plan.
Dies ging über den gesamten Vor- und Nachmittag - allerdings muss man sagen, dass die Zeit
doch relativ kurz war. Wir erfuhren viel über das ehemalige Konzentrationslager und konnten
einen guten Eindruck bekommen, wie es dort damals zugegangen ist. Die Führung war super
organisiert und eventuell werden einige wiederkommen, um das komplette Areal zu
erkunden. Denn man mag es nicht glauben: Sieben Stunden sind zu wenig, um die
Gedenkstätte von allen Seiten zu begutachten und wahrnehmen zu können.
Mit einem abschließendem
Abendessen
und
einem
Theaterstück im Deutschen
Nationaltheater war dann auch
schon wieder die Studienfahrt
zu Ende. Freitags fuhren wir
wieder in den schönen
Hochtaunus
zurück
und
behalten viele schöne Fotos
und Erinnerungen von Weimar
in Erinnerung. Ach ja und ich kann sagen: Weimar ist spannend, klein und kulturell
wertvoll. (Aaron Schneider, 11a)

Kursfahrt nach Weimar
Fahrtenbericht
Am Donnerstagvormittag der fünftägigen Kursfahrt beschäftigten wir uns mit
einer Rally, die uns verschiedene Facetten von Weimar zeigte. Es gab Themen
wie „DDR“, „Bauhaus“, „Johann Wolfgang von Goethe“, „Maria Pawlowna“, „NS
in Weimar“ oder „NS-Architektur“. Mein Thema war „DDR“. Die verschiedenen
Stationen-Stopps waren dabei der Sowjetische Ehrenfriedhof, das deutsche
Nationaltheater, das Thälmann-Denkmal und die Jokobskirche. Besonders
interessant war der Sowjetische Ehrenfriedhof. Der Friedhof befindet sich im
Park an der Ilm und dort sind 650 Soldaten und Offiziere der Roten Armee
begraben. Außer diesem Ehrenfriedhof gibt es in Weimar einen weiteren,
welcher sich im Schlosspark Belvedere befindet. (Er wurde 1946 als zentraler
Friedhof für Thüringen angelegt.) Dort sind mehr als 2000 weitere Gräber
angelegt für sowjetische Militärangehörige und Zivilisten. Nachdem wir uns
mehrere Gräber genauer angeschaut haben, ist uns aufgefallen, dass die
meisten Soldaten und Offiziere um 1945 verstorben sind.
(Hannah Leonhard, 11a)

Meine Top Ten der Dinge, die man in Weimar gesehen/getan haben muss:
1.
Durch den Stadtpark gehen – er ist wunderschön, wir hatten unglaublich viel Glück
mit dem Wetter und es gibt an jeder Ecke etwas zu sehen, darauf weisen auch
Punkte im Boden hin, die wir allerdings erst fanden, als man uns darauf hinwies.
2.
Das Wittenpalais – man sollte sich wirklich die Zeit nehmen, komplett
durchzugehen. Die Räume sind teilweise originalgetreu eingerichtet. Wir waren fast
alleine dort und nach kurzer Zeit fühlt man sich schon um einige Jahrhunderte
zurückversetzt.
3.
Auf dem Platz des Rathauses (Leider ist mir der Name entfallen) einem
Glockenspiel lauschen – Es war, wenn ich mich recht erinnere, „Ode an die Freude“
mittags um zwölf im Sonnenlicht. Zur Winterzeit spielen die unzähligen
Porzellanglöckchen Weihnachtslieder – für mich definitiv ein Grund, nochmal nach
Weimar zu fahren.
4.
Das Goethehaus besichtigen – zwar dauert es meistens eine Stunde, bis man
eeeendlich rein darf, aber es ist interessant zu sehen, wie Goethe lebte, das Haus hat
nur wenig von seinem damaligen Charme eingebüßt. Der Garten ist sehr hübsch,
ebenso wie die farbenfroh gestalteten Räume, die so verwinkelt sind, dass wir uns
ohne Plan mit Sicherheit rettungslos verlaufen hätten.
5.
Die Anna-Amalia-Bibliothek – Bücher sind sowieso total meins, die Bibliothek als
deren Aufbewahrungsort ein Zentrum von Wissen und Geschichte. Kaum zu
glauben, dass sie vor ein paar Jahren beinahe ausgebrannt ist! Davon sieht man
kaum noch etwas in dem mit Gold verzierten Raum, dessen ruhige Atmosphäre
jeden Besucher gefangen nimmt.
6.
Ein Stadtrundgang – nicht nur zur Orientierung sehr sinnvoll. Auch die Architektur
der Stadt ist wirklich sehenswert und es gibt immer neue, prunkvoll hergerichtete
Häuser zu sehen, die zum Betrachten und Zeichnen einladen.
7.
Der Friedhof – hört sich jetzt ein bisschen gruselig an, ist aber wirklich schön, da
uralt, man kann sich richtig schön vorstellen, wie Nebelschwaden herumwabern
und des Nachts die Geister tanzen. Leider hatten wir keine Zeit mehr, das
Mausoleum zu besichtigen, das dort auf eindrucksvolle Weise zwei Religionen und
deren Kirchen miteinander verbindet.

8.
Das Theater – war ja klar, dass das irgendwann kommen musste. Auf dem Vorplatz
laden Goethe und Schiller zu einer Vorstellung. Der Theatersaal war kleiner, als ich
ihn mir bei dem großen Gebäude vorgestellt hatte und die Vorstellung definitiv
anders, als man erwarten würde, gleichzeitig sehr lustig und definitiv einen Besuch
wert.
9.
Der Bastelladen – gut, das ist jetzt keine Sehenswürdigkeit, aber auf jeden Fall
sehenswert. Von Außen sieht er ziemlich winzig aus, von Innen ist er ein Paradies,
das sich in schier unendliche Weiten erstreckt und alles zu bieten hat, was ein
Bastlerherz begehrt, leider sind die Preise nicht ganz so paradiesisch.
10.
Shopping – ebenfalls keine Sehenswürdigkeit, aber – mal ehrlich – irgendwo
MUSSTE ich es unterbringen. Shoppen in Weimar ist sehr vielseitig, da es drei
Kaufhäuser gibt, zwei nach den großen Schriftstellern Goethe und Schiller benannt
(wer hätte es gedacht?) und eines in einem ehemaligen NS Gebäude (was man
natürlich nicht mehr als solches erkennt) untergebracht. Außerdem gibt es eine
Straße in der Altstadt voll mit Geschäften. So bekommt man, wenn man ein
wenig aufmerksam ist, sogar beim Einkaufen noch etwas Kultur mit.
Annika Mann, 11a, November 2014

