
Weimar 1. Tag – Stadtführung 

Unsere Führung begann auf dem Rathausplatz, von 

wo aus man einen direkten Blick nicht nur auf das 

Rathaus, sondern auch auf das bekannte Hotel 

Elephant hat. Bekannte Gäste dieses Hauses waren 

unter anderem Johann Wolfgang von Goethe, 

Friedrich Schiller, Udo Lindenberg und auch Adolf 

Hitler. 

Ein paar Meter weiter befindet sich die größte 

protestantische Kirche Weimars, die Herderkirche 

genannt wird, und das Johann Gottfried von 

Herder Denkmal. Dieser folgte Goethes Einladung 

1776 nach Weimar und gehört neben Goethe, 

Schiller und Wieland zu den vier "Großen" der 

Weimarer Klassik. In der besagten Kirche wurde 

uns erzählt, wie Anna Amalia von Braunschweig - 

Wolfenbüttel durch eine Heirat mit Ernst August dem II. von Sachsen – Weimar zur Herzogin wurde 

und der Stadt nach dem frühen Tod ihres Mannes durch die 

Einladung Wielands (und damit der auch der anderen „Großen") 

und viele Wissenschaft und Kultur stärkende Reformen zu ihrer 

späteren Größe verhalf. 

Als nächstes ging es dann weiter zum Stadtschloss von Weimar, 

welches wir aufgrund von Renovierungsarbeiten nicht näher 

angucken 

könnten. 

 

 

 

 

 

 

Kurz darauf ging es zum 

Studienzentrum, der Herzogin 

Anna Amalia Bibliothek. Bei 

einem Brand am 2. September 

2004 sind von den dort 196.000 

untergebrachten Büchern 50.000 

verbrannt und 118.000 konnten 

nur noch beschädigt geborgen 

werden.  



Von da aus ging es dann in den Park an der Ilm, wo das Gartenhaus von Goethe steht. Das Haus ist 

mit originalen Möbelstücken ausgestattet und war 1776 Goethes erster eigener Wohnsitz in Weimar. 

Das Gartenhaus wurde ein wichtiger Rückzugsort für den Dichter, hier schreibt er unter anderem die 

Balladen vom „Erlkönig“ und das Gedicht „An den Mond“. 



Auf dem Weg zu Goethes Wohnhaus kamen wir an einem 

Ginkgo-Baum vorbei, der auf Wunsch Goethes gepflanzt 

wurde. Im Alter von 66 Jahren schreibt Goethe das 

Gedicht „Gingo biloba" über das zwei geteilte Ginkgo 

Blatt und widmet es seiner Liebe Marianne von Willemer.  

Goethes Wohnhaus ist am Frauenplan, hier lebte er ab 

1782 fast 50 Jahre lang. Die Räume sind nach seinen 

Kunstidealen und vielseitigen Interessen gestaltet, sie 

dienten der Geselligkeit und dem kulturellem sowie 

wissenschaftlichen Austausch. Heute ist sein Wohnhaus 

Museum, dies haben wir nicht besichtigt. Hier findet man 

handschriftliche Bücher und Goethes Kunst- und 

naturwissenschaftliche Sammlungen. 

 

 

 

Nachdem wir das Wohnhaus von Goethe betrachtet 

haben, sind wir zum Haus von Friedrich Schiller 

gegangen, in dem er ab 1802 die letzten drei Jahre 

vor seinem Tod mit seiner Familie lebte. Das 

Wohnhaus liegt an der Esplanade und als Schiller 

starb, wohnte seine Frau Charlotte mit den Kindern 

dort und vermietete einige Räume des Hauses. 

Irgendwann verkauften die Kinder von Charlotte und 

Schiller das Anwesen und einen Teil der Möblierung. 

1847 erwarb die Stadt Weimar das Haus und 

eröffnete darin die erste Dichtergedenkstätte in 

Deutschland.  

Unsere Führung endet am Deutschen 

Nationaltheater, vor dem Theater steht eine Statue 

von Schiller und Goethe. 



 
Diese wurde 1857 eingeweiht. Obwohl Goethe mit 1,69 m eigentlich kleiner war als der ca. 1,80 m 

große Schiller, ist seine Statue genauso groß. Die Statuen sollen nicht nur die Personen 

repräsentieren, sondern auch die Wichtigkeit dieser Persönlichkeiten für Weimar und in der 

Literatur, weshalb die beiden gleich groß dargestellt wurden.  

Anna Amalia ermöglichte Menschen mit wenig Geld einmal die Woche einen Besuch in dem 

Nationaltheater, da sie eine Kunst- und Theaterliebhaberin war und jedem die Chance geben wollte 

etwas von der Kultur zu sehen.  

Mit der Ausrufung der Republik und der Abdankung 

von Kaiser Wilhelm dem zweiten und des Großherzog 

Wilhelm Ernst im Jahre 1918 entwickelte sich das 

Weimar Nationaltheater zu einer Schaubühne 

politischer Selbstinszenierungen. Am 19. Januar 1919, 

dem Tag der Wahlen zur verfassunggebenden 

Nationalversammlung, verkündete Ernst Hardt die 

erneute Umbenennung des Theaters, das fortan 

„Nationaltheater Weimar“ heißen sollte und nicht 

mehr „Landestheater“. Vom 6. Februar bis 11. August 

1919 tagte die Deutsche Nationalversammlung in 

diesem Theater, um die Verfassung der Weimarer 

Republik zu verabschieden. Für die Republikanhänger 

und -gegner wurde das Theater zu einer Stätte 

symbolischer Politik und symbolischer Politik und 

realer Auseinandersetzung. 1926 wurde hier der erste 

Reichsparteitag der NSDAP nach Aufhebung des 

Verbots derselben abgehalten.  


