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weimar 2013

das Planspiel neues weimar 
entstand anlässlich des 
van-de-velde-Jahres 2013.
the “new weimar” case study
was developed as part of the
Van de Velde year 2013.

hauptförderer des van-de-velde-
Jahres 2013 in thüringen
main sponsors of the Van de Velde 
year 2013 in thuringia
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henry van de veLde

* 3. april 1863 in antwerpen, belgien
† 25. oktober 1957 in zürich, schweiz
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wer ist henry van de velde?

warum ist er in weimar?

was sind seine Pläne in und für weimar?

welche ideen prägen sein verständnis 
von Kunst?

stellt argumente zusammen, die aus

van de veldes sicht für oder gegen

moderne Kunst in weimar sprechen.

?

!



biograFie

van de veLde

   van velde studiert malerei und wendet sich ab 1892 
verstärkt der architektur und dem Kunstgewerbe 
zu. seine entwürfe sind sehr erfolgreich und machen 
ihn berühmt.

   1894 heiratet er maria sèthe, mit der er insgesamt 
5 Kinder bekommt.

   er kommt 1902 als kunstgewerblicher berater 
des großherzogs wilhelm ernst nach weimar 
und wird 1907 direktor der Kunstgewerbeschule.

   Fortan hat er mit immer stärker werdender auslän-
derfeindlichkeit zu kämpfen. daher bittet er 1914
beim großherzog um seine entlassung und schlägt 
walter gropius als seinen  nachfolger vor.

   1917 verlässt er deutschland endgültig und lebt 
in belgien und der schweiz. 

   in belgien wird er später direktor der Kunstschule 
La cambre (brüssel) und Professor an der universität 
von gent.

van de velde mit seiner Familie 
im haus hohe Pappeln, 1912



institution

van de veLde

großherzoglich-
sächsische 

Kunstschule und 
Kunst gewerbeschule 

(rechts), gestaltet 
von van de velde

   das Kunstgewerbe im herzogtum leidet an absatz-
schwierigkeiten. als künstlerischer berater des groß-
herzogs soll van de velde eine moderne gestaltung 
entwickeln und die Produktionsmethoden verbessern.

   er gründet 1902 das Kunstgewerbliche seminar; 
1907 wird er direktor der großherzoglichen 
Kunstgewerbeschule.

   zusammen mit harry graf Kessler (einem bedeutenden
Kunstförderer) möchte er weimar zu einem neuen 
zentrum avantgardistischer Kunst ausbauen, auf 
das Künstler und intellektuelle in ganz europa 
aufmerksam werden.

   zugleich ist er zur versorgung seiner großen Familie 
auf regelmäßige einnahmen durch die Kunstgewerbe-
schule und aufträge als gestalter angewiesen.

   van de veldes Förderer und Freund harry graf Kessler 
muss weimar 1906 verlassen; dadurch fehlt ihm ein 
wichtiger unterstützer. 



Kunst

van de veLde

deckenleuchte (1903/1904) und vase (1904), 
gestaltet von van de velde

© vg bild-Kunst, bonn 2013

   henry van de velde entwirft häuser und 
einrichtungen, gebrauchsgegenstände 
wie geschirr und vorhänge, aber auch 
Frauenkleider und werbeartikel. 

   dabei entwickelt er einen eigenen stil 
mit einfachen, klaren Formen und einer 
hohen Funktionalität.

   durch die gestaltung von gebrauchs-
gegenständen möchte er sein künstlerisches 
talent nutzen, um den geschmack möglichst 
vieler bevölkerungsschichten positiv zu 
beeinflussen.

   er baut auch sein eigenes wohnhaus 
„haus hohe Pappeln“ (1907/08) nach 
seinen vorstellungen. hier treffen sich 
bald avantgardis tische Künstler aus ganz 
europa und interessierte Persönlichkeiten 
der stadt.

   zugleich ruft der schlichte und
sachliche stil des hauses starke 
Kritik in weimar hervor, da er 
dem bürgerlichen geschmack 
aufwendiger verzierungen 
entgegenläuft. 



zitate

van de veLde

„die kunst soll sämtliche Bereiche 

des menschlichen alltags durchdringen 

und an ganz profanen Gegenständen 

eine neue Formkultur entwickeln. 

wohnungen und Geschäftseinrichtungen, 

möbel und Lampen, Glasfenster und 

Gebrauchsgeschirr sind funktionsgerecht 

zu gestalten, auch unter nutzung moderner 

technischer möglichkeiten.“ 

henry van de velde 
Kunstgewerbliche Laienpredigten, 1902

„der Gedanke war, eine neue, 

dritte weimarische epoche in die wege 

zu leiten, in deren mittelpunkt der 

neue stil stehen sollte, dem ich mich 

verschrieben hatte.“

henry van de velde
geschichte meines Lebens, 1962



zeitgeschichte

1871    gründung des deutschen Kaiserreiches 
in versailles.

1886    carl benz meldet seinen „motorwagen“
zum Patent an.

1888    wilhelm ii. wird deutscher Kaiser.

1891    das erste Flugzeug hebt ab.

1895    conrad wilhelm röntgen entdeckt 
die sogenannten röntgenstrahlen.

1896    das radio wird erfunden.

1900    der Philosoph Friedrich nietzsche stirbt
in weimar. im selben Jahr veröffentlicht 
der Psychologe sigmund Freud die 
„traumdeutung“.

1905    albert einstein entwickelt seine 
relativitätstheorie.

1910    in deutschland werden die 
ersten stummfilme gezeigt.

1913    die Kleinbildkamera wird erfunden.

1919    gründung der weimarer republik. 
in weimar gründet walter gropius 
die designschule staatliches bauhaus.

1914–1918    i. weltkrieg



eLisabeth Förster-nietzsche

*10. Juli 1846 in röcken (sachsen-anhalt)
† 8. november 1935 in weimar
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wer ist elisabeth Förster-nietzsche?

warum ist sie in weimar?

was sind ihre Pläne in und für weimar?

welche ideen prägen ihr verständnis von Kunst?

stellt argumente zusammen, die aus 

Förster-nietzsches sicht für oder gegen

moderne Kunst in weimar sprechen.

?

!



biograFie

elisabeth 
Förster-nietzsche

   Förster-nietzsche heiratet 1885, im alter von
39 Jahren, den  antisemiten bernhard Förster und 
folgt ihm nach Paraguay. als dort die idee seiner 
„arischen Kolonie“ scheitert, nimmt er sich das Leben.

   1893 kehrt sie nach deutschland zurück und sucht
nach einer neuen Lebensaufgabe.

   ihr bruder Friedrich nietzsche (ein international 
bekannter Philosoph) hatte 4 Jahre zuvor einen 
geistigen zusammenbruch erlitten.

   sie kümmert sich nun um die veröffentlichung 
werkes, gründet das nietzsche-archiv und pflegt 
später auch ihren bruder.

   im Laufe der Jahre richtet sie ihre aktivitäten immer 
mehr an nationalistischen ideen aus und wird mitglied 
der rechten dnvP, der deutschnationalen volkspartei.

elisabeth Förster-nietzsche, 1900



institution

   sie gründet 1894 in naumburg/ saale das 
nietzsche-archiv, um nietzsches nachlass zu
sammeln, und zieht zwei Jahre später mit dem 
archiv nach weimar.

   in weimar gibt es bereits das erfolgreiche goethe- 
und schiller-archiv. Förster-nietzsche möchte an 
die „große vergangenheit“ der stadt anknüpfen. 

   zugleich versucht sie, mit der herausgabe der 
werke ihres bruders eine neue geistesgeschichtliche 
epoche einzuläuten: wie einst goethe und schiller in 
der zeit der „weimarer Klassik“ soll nun Friedrich 
nietzsche im zentrum eines „neuen weimar“ stehen.

   sie veranstaltet einen international bekannten 
„salon“, einen treffpunkt für moderne schriftsteller, 
Künstler und intellektuelle.

   um die Popularität ihres archivs zu steigern, versucht
sie, berühmte Künstler wie henry van de velde auch 
längerfristig an die stadt weimar zu binden. 

elisabeth 
Förster-nietzsche

elisabeth 
Förster-nietzsche 

mit gästen im 
nietzsche-archiv



Kunst

   Förster-nietzsche steht trotz ihrer konservativen 
politischen einstellung der modernen Kunst 
offen gegenüber.

   gemeinsam mit harry graf Kessler (einem reichen 
Kunstförderer) vermittelt sie 1902 den belgischen 
universalkünstler henry van de velde als Kunst-
berater an den weimarer großherzog.

   sie beauftragt van de velde das gebäude des 
nietzsche-archivs für sie neu zu gestalten. zu 
seiner Familie hat die schwester des Philosophen 
eine enge persönliche bindung; seine Kinder 
nennen sie „tante nietzsche“.

   sie ist bemüht, ihr archiv und die stadt weimar
als zentrum der künstlerischen avantgarde zu 
inszenieren, und durch eine moderne gestaltung 
den fortschrittlichen geist zu repräsentieren.

   stets jedoch legt sie großen wert darauf, auch 
am weimarer hofe anerkannt zu sein, der den 
avantgardistischen aktivitäten größtenteils 
skeptisch gegenübersteht.

elisabeth 
Förster-nietzsche

©
 v

g
 b

ild
-K

un
st

, b
on

n 
20

13

bibliotheks- und 
vortragsraum 

des nietzsche-
archivs, gestaltet 
von van de velde



zitate

„eine andere Lebensaufgabe: die  Pflege 

meines einzigen teuren Bruders, des 

 Philosophen Friedrich nietzsche, die sorge 

für seine werke und Beschreibung seines 

Lebens und denkens, nimmt von jetzt an 

meine ganze zeit und kraft in anspruch 

– so bin ich genötigt, den kolonialen 

angelegenheiten Lebewohl zu sagen.“

elisabeth Förster nietzsche, 1894

„was ich nämlich immer vermisse, ist, 

dass auch die allergeringsten Gebrauchs-

gegenstände nach guten, künstlerischen 

Prinzipien hergestellt werden, und zwar 

billige Gebrauchsgegenstände, die eben 

das Volk auch bezahlen kann und woran 

es selbst seine innige Freude haben würde.“

brief elisabeth Förster-nietzsches (1900), in dem 
sie begründet, warum van de velde als herzoglicher 
Kunstberater nach weimar berufen werden soll

elisabeth 
Förster-nietzsche



zeitgeschichte

1871    gründung des deutschen Kaiserreiches 
in versailles.

1886    carl benz meldet seinen „motorwagen“
zum Patent an.

1888    wilhelm ii. wird deutscher Kaiser.

1891    das erste Flugzeug hebt ab.

1895    conrad wilhelm röntgen entdeckt 
die sogenannten röntgenstrahlen.

1896    das radio wird erfunden.

1900    der Philosoph Friedrich nietzsche stirbt
in weimar. im selben Jahr veröffentlicht 
der Psychologe sigmund Freud die 
„traumdeutung“.

1905    albert einstein entwickelt seine 
relativitätstheorie.

1910    in deutschland werden die 
ersten stummfilme gezeigt.

1913    die Kleinbildkamera wird erfunden.

1919    gründung der weimarer republik. 
in weimar gründet walter gropius 
die designschule staatliches bauhaus.

1914–1918    i. weltkrieg



grossherzog wiLheLm ernst 
von sachsen-weimar-eisenach

* 10. Juni 1876 in weimar 
† 24. april 1923 in heinrichau, schlesien
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wer ist der großherzog wilhelm ernst?

warum ist er in weimar?

was sind seine Pläne in und für weimar?

welche ideen prägen sein verständnis 
von Kunst? 

?

stellt argumente zusammen, die aus 

wilhelm ernsts sicht für oder gegen 

moderne Kunst in weimar sprechen.

!



biograFie

großherzog 
wilhelm ernst

   als ältester sohn des erbgroßherzogs carl august 
erlebt er eine unbeschwerte Kindheit.

   1890 wird er auf ein gymnasium in Kassel 
geschickt, wo er unter der aufsicht eines 
strengen erziehers lebt.

   er hat ein gutes verhältnis zu seinem vater,  
in dessen gerader und volkstümlicher art 
der junge erbprinz ein vorbild sieht.

   1894 stirbt sein vater und 1901 sein großvater. 
daraufhin wird wilhelm ernst im alter von 25 
Jahren großherzog von sachsen-weimar-eisenach, 
ohne ausreichend auf das amt des regenten 
vorbereitet zu sein.

   trotz hoher belastung zeigt er ein „gutes 
händchen“ für staatsgeschäfte.

   als mit der weimarer republik 1918/1919  
ein demokratischer staat gegründet wird, 
muss der  großherzog abdanken.

großherzog wilhelm ernst 
von sachsen-weimar-eisenach



institution

   als großherzog ist wilhelm ernst für den wohl- 
stand und das ansehen von weimar verantwortlich. 
die Förderung der Kultur hat dabei schon in den 
generationen vor ihm eine wichtige rolle gespielt.

   er holt 1902 den belgischen universalkünstler 
henry van de velde als Kunstberater nach weimar 
und folgt damit dem vorschlag von elisabeth 
Förster-nietzsche (der schwester des großen 
Philosophen) und harry graf Kessler (einem 
bedeutenden Kunstförderer).

   van de veldes entwürfe und ideen sollen dem 
regionalen Kunsthandwerk, das in einer Krise 
steckt, aufschwung verschaffen.

   ein Jahr später überträgt der großherzog 
harry graf Kessler die Leitung der 
„Permanenten Kunstaustellung“ in weimar.

   dennoch vermeidet er es, sich in kunstästhetische 
Fragen einzumischen und mit dem Kaiser in berlin 
in Konflikt zu kommen.

großherzog 
wilhelm ernst

großherzog wilhelm ernst 
im oberlichtsaal des 

museums für Kunst-und 
Kunstgewerbe, 1903
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Kunst

   in Kunstfragen lässt sich wilhelm ernst vom
Kunstexperten harry graf Kessler beraten, 
der die moderne Kunst sehr schätzt. 

   allerdings stößt wilhelm ernst immer mehr auf 
den widerstand der konservativen weimarer
bevölkerung, die sich an der meinung des 
Kaisers in berlin orientiert.

   dieser Konflikt gipfelt 1906 in einem skandal, in
dessen Folge harry graf Kessler entlassen wird.

   wilhelm ernst wendet sich nun von der moderne 
ab und fördert konservative, lokale Künstler und 
deren traditionelle Kunst.

   bis 1914 lässt er den südflügel des stadtschlosses 
errichten; der stil des neubaus orientiert sich an 
der vergangenheit.

   dennoch beruft er 1918 den modernen architekten
walter gropius als neuen direktor der weimarer 
Kunstschule und damit als van de veldes nachfolger. 
gropius gründet später das bauhaus.

großherzog 
wilhelm ernst

südflügel des 
stadtschlosses 

in weimar



zitate

„der Großherzog wird das andenken 

seines Großvaters dadurch ehren, daß 

er in seinem sinne wirken und die 

Überlieferung seines Hauses als ein 

teures Vermächtnis bewahren und 

pflegen werde.“   

wilhelm ernst in seinem 
1. regierungserlass, 1901

„der Grund meines abganges ist ein manco 

beim Großherzog, ein manco an Geist und 

Herz, dass schließlich doch jede Bemühung 

zuschande gemacht hätte. er steht in 

beiden Beziehungen, d.h. sowohl kopf 

wie was Herz anbelangt, soweit unter 

dem normalen, dass selbst seine eigene 

erkenntnis dieses sachverhaltes und seine 

zeit zu zeit ehrlich unternommenen 

Vorstöße, sich sozusagen ergänzen, nie 

einen dauernden erfolg haben können.“

harry graf Kessler über großherzog 
wilhelm ernst in einem brief an 
hugo von hofmannsthal, 1906

großherzog 
wilhelm ernst



zeitgeschichte

1871    gründung des deutschen Kaiserreiches 
in versailles.

1886    carl benz meldet seinen „motorwagen“
zum Patent an.

1888    wilhelm ii. wird deutscher Kaiser.

1891    das erste Flugzeug hebt ab.

1895    conrad wilhelm röntgen entdeckt 
die sogenannten röntgenstrahlen.

1896    das radio wird erfunden.

1900    der Philosoph Friedrich nietzsche stirbt
in weimar. im selben Jahr veröffentlicht 
der Psychologe sigmund Freud die 
„traumdeutung“.

1905    albert einstein entwickelt seine 
relativitätstheorie.

1910    in deutschland werden die 
ersten stummfilme gezeigt.

1913    die Kleinbildkamera wird erfunden.

1919    gründung der weimarer republik. 
in weimar gründet walter gropius 
die designschule staatliches bauhaus.

1914–1918    i. weltkrieg
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harry graF KessLer

* 23. mai 1868 in Paris, Frankreich
† 30. november 1937 in Lyon, Frankreich



wer ist harry graf Kessler? 

warum ist er in weimar?

was sind seine Pläne in und für weimar?

welche ideen prägen sein verständnis 
von Kunst?

stellt argumente zusammen, die aus 

Kesslers sicht für oder gegen moderne 

Kunst in weimar sprechen.

!

?



biograFie
harry graf Kessler

   der sohn eines hamburger bankiers und einer 
irischen adligen studiert Jura in bonn und Paris, 
interessiert sich aber mehr für Kunst und Kultur.

   seit 1894 arbeitet er für eine avantgardistische
Kunstzeitschrift, durch die er mit führenden 
geistesgrößen aus ganz europa in Kontakt kommt.

   so lernt er elisabeth Förster-nietzsche kennen,  
die schwester des berühmten Philosophen Friedrich 
nietzsche. er beginnt, sich für ihr nietzsche-archiv 
zu engagieren und kommt selbst nach weimar.

   hier berät er den großherzog wilhelm ernst in 
kulturellen Fragen und modernisiert die kulturelle 
szene der stadt. 

   im zuge eines heftigen streites mit konservativen 
bürgern und höflingen verliert er die gunst des 
großherzogs und verlässt die stadt fluchtartig.

   nach der machtergreifung der nationalsozialisten 
1933 emigriert Kessler nach Paris.

Portrait harry graf Kessler, 
gemalt um 1904 

von edvard munch
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institution

eröffnung der ausstellung 
des deutschen Künstler -

bundes im großherzoglichen 
museum weimar, 1906
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   harry graf Kessler hofft, in wilhelm ernst einen 
jungen großherzog gefunden zu haben, den er 
in Fragen der Kunst beeinflussen und so als einen 
unterstützer der moderne gewinnen kann.

   gemeinsam mit elisabeth Förster-nietzsche 
überzeugt er den großherzog, den berühmten 
belgischen „alleskünstler“ henry van de velde 
nach weimar zu holen.

   Kessler selbst übernimmt die ehrenamtliche Leitung 
der „Permanenten Kunstausstellung“ in weimar 
und modernisiert sie, indem er alte werke verkauft 
und neue erwirbt.

   anstelle von realistischen werken regionaler Künstler
stellt er nun vor allem avantgardistische Künstler aus 
ganz europa aus, wie manet, van gogh und cézanne.

   er überschätzt jedoch seinen einfluss auf den
großherzog und provoziert mit seinen ausstellungen 
das konservative bürgertum. 

   1906 verliert er die gunst des großherzogs und 
seine stelle als museumsdirektor.

harry graf Kessler



Kunst

   harry graf Kessler wirkt vor allem als Förderer, 
theoretiker und Kritiker von Kunst.

   er betont vor allem die pädagogische dimension 
der Kunst: sie habe das ziel, alle menschen zu 
innerer und äußerer vollendung zu erziehen und 
so das niveau der ganzen gesellschaft zu heben.

   dafür müsse sich die Kunst direkt und kritisch mit 
der gesellschaft auseinandersetzen – etwas, was 
nur die moderne leistet.

   dabei will er zunächst die gesellschaftlichen eliten 
(adel, bürgertum) an die moderne Kunst heran-
führen. die niedrigeren schichten würden diesem 
vorbild bald folgen. 

   gleichzeitig hält er den Künstler für einen auser-
wählten menschen mit besonderen „anlagen“. 

   bei allen modernen ansätzen verkennt er jedoch
das aufkommen eines massengeschmacks und 
einer massenkultur in deutschland. 

harry graf Kessler

speisezimmer in der 
weimarer wohnung von 

harry graf Kessler (1903),
gestaltet von van de velde 
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zitate

ich habe „[m]ir überlegt, welche wirkungs-

mittel ich in deutschland habe […]. die 

Bilanz ist ziemlich überraschend, und wohl 

einzig. niemand anders in deutschland 

hat eine so starke, nach so vielen seiten 

reichende stellung. diese auszunutzen im 

dienste einer erneuerung deutscher kultur: 

mirage oder möglichkeit?“ 

tagebucheintrag, 1905 

„man hofft an diesem Hof allmählich durch 

ausgezeichnete menschen, die man dauernd 

oder vorübergehend, aber wiederkehrend 

hinzieht, wieder ein kulturzentrum und eine 

geistige atmosphäre [zu schaffen], die auf 

vielen Gebieten unseres Lebens mögliche 

Blüten fördern würde.“

harry graf Kessler an 
hugo von hofmanstal, 1903

harry graf Kessler



zeitgeschichte

1871    gründung des deutschen Kaiserreiches 
in versailles.

1886    carl benz meldet seinen „motorwagen“
zum Patent an.

1888    wilhelm ii. wird deutscher Kaiser.

1891    das erste Flugzeug hebt ab.

1895    conrad wilhelm röntgen entdeckt 
die sogenannten röntgenstrahlen.

1896    das radio wird erfunden.

1900    der Philosoph Friedrich nietzsche stirbt
in weimar. im selben Jahr veröffentlicht 
der Psychologe sigmund Freud die 
„traumdeutung“.

1905    albert einstein entwickelt seine 
relativitätstheorie.

1910    in deutschland werden die 
ersten stummfilme gezeigt.

1913    die Kleinbildkamera wird erfunden.

1919    gründung der weimarer republik. 
in weimar gründet walter gropius 
die designschule staatliches bauhaus.

1914–1918    i. weltkrieg



weimarer bürger gustav w. 

* um 1870 in weimar
† um 1930 in weimar
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wer ist der weimarer bürger gustav w.? 

warum ist er in weimar?

was sind seine Pläne in und für weimar?

welche ideen prägen sein verständnis 
von Kunst?

?

stellt argumente zusammen, die aus 

der sicht des bürgers für oder gegen 

moderne Kunst in weimar sprechen.

!



biograFie

weimarer bürger 
gustav w.

   gustav w. gehört zum wohlhabenden weimarer 
bürgertum. er entstammt einer angesehenen 
handwerkerfamilie, die seit generationen raum-
ausstattungen für bürger und adlige herstellt.

   wie viele seiner mitbürger spürt er, dass die industrielle 
Produktion in anderen teilen deutschlands das über-
leben seiner Firma und seinen wohlstand bedroht. 
mit den neuen methoden kann billiger produziert 
werden, der umsatz seines betriebs sinkt.

   gleichzeitig gehört er zu den angesehenen bürgern
seiner stadt, die sich für die Kultur und die geschichte 
weimars interessieren und engagieren.

   er besucht regelmäßig ausstellungseröffnungen 
des Kunstvereins und der Kunstschule und unterhält 
Kontakte zu weimarer musikern, lokalen schrift-
stellern, malern und konservativen intellektuellen.

der dramatiker 
ernst von wildenbruch 

mit seiner ehefrau
in weimar, um 1905



institution

blick vom wieland-denkmal 
zum Frauenplan, 1899

   wie viele bürger sieht gustav w. in weimar einen
ruhigen gegenpol zur reichshauptstadt berlin 
mit ihrem hektischen Leben und dem rasanten 
technischen Fortschritt.

   Für ihn ist weimar vor allem ein ort klassischer und
traditionsreicher Kultur. besonders das andenken an 
schiller und goethe gelte es zu bewahren.

   die tiefgreifenden veränderungen um 1900 
empfindet er als bedrohlich. die vergangenheit 
hingegen gibt ihm einen halt, auch wenn er 
erkennt, dass weimar an bedeutung einbüßt.

   er sieht, dass institutionen wie das nietzsche-archiv 
zusammen mit großen Künstlern und intellektuellen 
aus weimar wieder eine glanzvolle Kulturmetropole 
machen könnten; dennoch bleibt ihm die moderne 
zeit fremd.

   auch die ablehnende haltung des Kaisers zu moderner 
Kunst bestätigt gustav w. er meint, dass das kleine 
herzogtum auf gute beziehungen nach berlin 
angewiesen sei.

weimarer bürger 
gustav w.
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Kunst

   gustav w. bevorzugt eine gänzlich unpolitische
Kunst wie die Landschaftsmalerei oder die 
historienmalerei. 

   moderne Kunst erscheint ihm verdächtig,  
schon weil sie vielfach aus dem ausland kommt. 
sie stellt bisher gültiges in Frage und kündigt 
einen radikalen wandel an, den die bürgerlich-
konservativen Kreise in weimar strikt ablehnen.

   im bereich des Kunstgewerbes jedoch ist er
neuen impulsen gegenüber aufgeschlossen. 
als geschäftsmann muss er auf den sich 
ändernden geschmack der Käufer reagieren. 
er hofft, seine einrichtungsgegenstände 
durch eine moderne gestaltung besser 
verkaufen zu können.

weimarer bürger 
gustav w.

zwei schreibzeuge: links aus der 2. hälfte des 19. Jahrhunderts; 
rechts nach einem entwurf von henry van de velde
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zitate

„Hier wirkten zwischen bedeutenden 

männern und Frauen unsere größten 

dichterischen denker der neuzeit: Goethe, 

schiller, Herder. Von hier aus hat sich eine 

vornehme Geistesgemeinde gesammelt, 

denen der name weimar ein symbol 

geworden für feinere kunst und kultur.“  

Friedrich Lienhard, wege nach weimar. beiträge zur 
erneuerung des idealismus, stuttgart 1918

„es ist tief zu bedauern, dass wir im 

neuen museum am karlsplatz von zeit zu 

zeit in den ausstellungen auf Bilder und 

zeichnungen stoßen, die unser Gefühl tief 

verletzen. es zeugt von einem tiefstand 

der sittlichkeit der künstler und von einer 

Laxheit der auffassung des ausstellungs-

vorstandes, dass solche ausstellungen 

den weimarer kunstliebhabern geboten 

werden, und es herrscht in allen kreisen 

darüber eine große empörung.“

herbert behmer, Leserbrief von 1906

weimarer bürger 
gustav w.



zeitgeschichte

1871    gründung des deutschen Kaiserreiches 
in versailles.

1886    carl benz meldet seinen „motorwagen“
zum Patent an.

1888    wilhelm ii. wird deutscher Kaiser.

1891    das erste Flugzeug hebt ab.

1895    conrad wilhelm röntgen entdeckt 
die sogenannten röntgenstrahlen.

1896    das radio wird erfunden.

1900    der Philosoph Friedrich nietzsche stirbt
in weimar. im selben Jahr veröffentlicht 
der Psychologe sigmund Freud die 
„traumdeutung“.

1905    albert einstein entwickelt seine 
relativitätstheorie.

1910    in deutschland werden die 
ersten stummfilme gezeigt.

1913    die Kleinbildkamera wird erfunden.

1919    gründung der weimarer republik. 
in weimar gründet walter gropius 
die designschule staatliches bauhaus.

1914–1918    i. weltkrieg
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