THÜRINGEN (26. – 30.6.2019)

1. Tag (26.6.)
GOTHA: Schloss Friedenstein – „Literarisch-Kulinarisches Menü“

Unsere Anreise im Bus werde ich nutzen, um skizzenhaft in all die verschiedenen Themen
einzuführen, die unsere Reise bestimmen werden. Die Geschichte jener Städtelandschaft, die wir
besuchen ist mit der Geschichte des Hauses Wettin aufs engste verknüpft – von jenem Kurfürsten
Friedrich dem Weisen, der Luther 1518 entgegen der vom Kaiser verhängten Reichsacht auf der
Wartburg Zuflucht gewährte über Bachs ungeliebten Landesfürsten und Brotgeber bis zu Karl August,
dem Freund und Goethes und Patron der Weimarer Klassik.
Auch Schloss Friedenstein in Gotha ist eine alte wettinische Residenz. Mit seiner Besichtigung
inklusive der des historischen Ekhof-Theaters beginnen wir am Nachmittag.
Am Abend steht noch ein ganz besonderer Programmpunkt an: Ich habe einen „Literarischkulinarischen Abend“ für Sie entworfen. Es erwartet Sie, nach einem Aperitif zum Einstieg ein
mehrgängiges Menü, das ich jeweils mit Rezitationen von Goethe- und Schillergedichten unterbreche
und Sie zugleich in das Hauptthema „Weimarer Klassik“ einführe.

2. Tag (27.6.)
GOTHA: Herzogliches Kunstmuseum

ERFURT: Dom und Altstadt

Nach dem Frühstück besuchen wir zunächst in Gotha noch das „Herzogliche Museum“. Ich selbst war
bei meiner Vorbereitungstour vollkommen überrascht von der hohen Qualität an Kunstwerken
unterschiedlichster Epochen und Weltgegenden, die da im kleinen Gotha versammelt ist.
Danach fahren wir weiter nach Erfurt, dessen Dombezirk und wunderbar erhaltener historischer
Altstadt wir am Nachmittag besuchen, bevor wir ins benachbarte Weimar weiterfahren, wo wir für
die nächsten drei Nächte im Hotel am Frauenplan, direkt gegenüber des berühmten Goethehauses
Quartier beziehen.

3. Tag (28.6.)
WEIMAR: Herderkirche, Anna-Amalia-Bibliothek

JENA: Romantikerhaus, Botanischer Garten

Wie Phönix aus der Asche – so ist die weltberühmte „Anna-Amalia-Bibliothek“ nach dem
verheerenden Brand wiedererstanden. Eine Führung dort gehört ohne Frage zu den eindruckvollsten
Erlebnissen eines Weimarbesuchs. Zuvor führe ich Sie in die „Herderkirche“, wo nicht nur der
bedeutende Philosoph und Theologe gewirkt hast und bestattet wurde. Die Kirche ist auch eine
wichtige Grablege der Wettiner und beherbergt einen hoch bedeutenden Altar von der Hand
Cranach d. J., der exemplarisch die bildnerischen Ideen der frühen Reformationszeit zeigt.
Mittags fahren wir weiter nach Jena. Im Romantikerhaus erläutere ich Ihnen, wie auf dem Höhepunkt
der Klassik, die jungen aufstrebenden Dichter der Frühromantik die Weimarer Heroen wohl hoch
verehrten, zugleich aber auch gegen deren erdrückende Übermacht aufbegehrten.

4. Tag (Samstag 29.6.)
WEIMAR: Bauhausmuseum – Goethehaus – FAUST I in Nationaltheater

Heute bleiben wir den ganzen Tag in Weimar. Natürlich ist die kleine Stadt an der Ilm vor allem die
große Stadt der nach ihr benannten Klassik. Doch auch nach der „Goldenen Zeit“ zog es hier auch
nach Goethes Tod zahlreiche große Männer an. Franz Liszt etwa, der in Weimar den „Tannhäuser“
seines Schwiegersohns Wagner uraufführte – Nitzsche ließ sich im Alter hier nieder. UND 2019 ist das
100. Jubiläum der Gründung der Bauhaus-Kunstschule. Eine Führung im neu erbauten BauhausMuseum steht am Vormittag auf dem Programm.
Danach nur noch Klassik und Goethe. Der Nachmittag gehört dem Besuch des Goethe
Nationalmuseums mit seinem Wohnhaus am Frauenplan.
Ganz besonders freue ich mich, dass dann am letzten gemeinsamen Abend ein Höhepunkt ansteht,
wie er besser den Weimar-Besuch nicht abrunden könnte: „FAUST I“ im Weimarer Nationaltheater –
jenes unübertroffene Groß- und Lebenswerk Goethes aufgeführt an jenem Ort, vor dessen Eingang
die berühmte Doppelstatue der Weimarer Dioskuren Goethe und Schiller stehen und in deren
Räumen 1919 jenen verfassungsgebende Versammlung stattfand, die der ersten Deutsche Republik
ihren Namen gab.

5. Tag (Sonntag 29.6.)
Rückreise – Eisenach: Wartburg und Bachhaus

Wir machen uns wieder auf den Heimweg. Unterwegs erwarten uns in Eisenach aber noch einmal
zwei weitere Höhepunkte:
Eine Führung im Bachhaus gibt umfassenden Einblick in Leben und Werk eines der größten Musiker
aller Zeiten.
Geschichtsträchtiger als die Wartburg kann wohl kaum ein Ort sein: Hier fand im frühen 13.
Jahrhundert der sagenumwobene Sängerkrieg statt, Luther übersetzte als Junker Jörg getarnt die
Bibel ins Deutsche und 1817 versammelten sich hunderte Studenten zum sogenannten
„Wartburgfest“.
Änderungen vorbehalten

REISEPREIS:

942,- €

(EZ-Zuschlag 119,-)

LEISTUNGEN:
-

1 Übernachtung im ****Hotel am Schlosspark (Gotha)
3 Übernachtungen im ***Hotel am Frauenplan (Weimar)
- Busfahrten in einem komfortablen modernen Reisebus
Karte (52 €) für die Theateraufführung „Faust 1“ in Nationaltheater Weimar
- „Literarisch-kulinarisches Mehrgänge-Menü“ in Gotha
- Alle Eintritte und Führungen laut Programm
- Einführungen im Bus
- Informationsmaterial
- Reisesicherungsschein
-

-

