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ziel

Goethe / 02

findet etwas über das leben von 
 johann Wolfgang von Goethe heraus! 

!

Schaut euch 
den Stadtplan 
an und lauft 
los! eure erste 
Station ist 
Goethes 
Gartenhaus.

Wie und in welchen Bereichen 
nahm er einfluss auf Weimar?

Berichtet später den anderen 
über johann Wolfgang von 
Goethe. Welches Souvenir würdet 
ihr touristen zur erinnerung an 
ihn anbieten? erarbeitet einen 
vorschlag und stellt ihn den 
anderen vor!

!

?

>>

Was scheint euch besonders 
interessant an seiner Biografie?

?
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?

ordnet dieses  Detail  einer 
 eurer Stationen zu!

>>
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1 GoetheS GartenhauS
park aN Der ilM

johann Wolfgang v. Goethe (1749–1832) 
wuchs in frankfurt am main auf. Später 
studierte er jura in leipzig und Straßburg. 
Berühmt wurde er 1774 mit seinem Brief-
roman „Die leiden des jungen Werther“.

Porträt 1775/76
 klassik Stiftung Weimar

1749
1774



1775 übernahm der erst 18-jäh-
rige herzog carl august die re-
gierung in Weimar. um die klei-
ne residenzstadt war es schlecht 
bestellt. Das Schloss war im jahr 
zuvor niedergebrannt. Das her-
zogtum war hoch verschuldet. 
lediglich über ein reiches kultu-
relles leben konnte der herzog 
noch ansehen gewinnen. Des-
halb lud der herzog auch den 
bekannten Schriftsteller Goethe 
nach Weimar ein.

info
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1 GoetheS GartenhauS
park aN Der ilM

1775
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1776
1782

1 GoetheS GartenhauS
park aN Der ilM

Dieses Gartenhaus bekam Goethe
vom herzog geschenkt. hier 
wohnte er die ersten jahre seiner 
Weimarer zeit. Grundbesitz war 
die voraussetzung dafür, dass 
Goethe das Weimarer Bürgerrecht 
bekam. und nur mit dem Bürger-
recht konnte er öffentliche und 
politische Ämter einnehmen. 
So wirkte er bald als Geheimer 
 legationsrat eng an der regierung 
des herzogs mit. Dort übernahm 
er wichtige aufgaben, z.B. die 
leitung der finanzkammer. 1782 
erhob ihn der kaiser in den adels-
stand. Seitdem trug er das „von“ 
in seinem namen.

info
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1 GoetheS GartenhauS
park aN Der ilM

„Übermütig sieht’s nicht aus,
hohes Dach und niedres haus;
allen, die daselbst verkehrt
ward ein guter Mut bescheert.
Schlanker Bäume grüner Flor,
Selbstgepflanzter wuchs empor.
Geistig ging zugleich alldort
Schaffen, hegen, Wachsen fort.“

So beschrieb Goethe 
1827 sein Gartenhäuschen

zitat

Werft einen 
Blick in den 
Garten, den 
Goethe selbst 
gestaltet hat! 
Beschreibt ein 
Detail, das 
euch besonders 
bemerkenswert 
erscheint.

1827

>>



zeichnung von johann Wolfgang   Goethe, 
Das Gartenhaus von der rück seite, 
um 1780
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klassik Stiftung Weimar

1780

Goethe GartenhauS
park aN Der ilM1

vergleicht die zeichnung mit dem 
haus heute.

>>



zwischen 1792 und 1794 leitete 
Goethe den Bau dieses hauses. 
es sollte dem herzog als Garten-
haus, aber auch für repräsentative 
zwecke dienen. Die Gestaltung 
erinnert an ein römisches land-
haus. Die ideen dafür hatte 
Goethe aus italien mitgebracht. 
Dorthin war er 1786 für zwei jah-
re gereist, als ihm die höfischen 
Pflichten zuviel geworden waren. 
er fand in italien wieder die zeit, 
an seinen Werken zu arbeiten 
und genoss die nähe zur kunst 
und kultur der antike.

2
PerSon

Betrachtet das 
römische haus 
von allen Seiten! 
notiert, welche 
Details an die 
römische antike 
erinnern.
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römiScheS hauS
park aN Der ilM

1792
1794

>>
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2 römiScheS hauS
park aN Der ilM

„rom, den 1. November 1786. 
Ja, ich bin endlich in dieser 
hauptstadt der Welt angelangt! 
[…] alle träume meiner Jugend 
seh’ ich nun lebendig; 
die ersten kupferbilder, deren 
ich mich erinnere (mein vater 
hatte die prospekte von rom 
auf einem vorsaale aufgehängt), 
seh’ ich nun in Wahrheit, und 
alles, was ich in Gemälden 
und Zeichnungen, kupfern und 
holzschnitten, in Gips und kork 
schon lange gekannt, steht nun 
beisammen vor mir; wohin ich 
gehe, finde ich eine Bekanntschaft 
in einer neuen Welt.”

zitat

johann 
Wolfgang 
von Goethe: 
italienische 
reise

1786



Seit jeher ein beliebtes motiv: 
Das römische haus im ilmpark. 
auch an der Gestaltung des Parks 
war Goethe maßgeblich beteiligt.
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klassik Stiftung Weimar

1794
bis heute

2 römiScheS hauS
park aN Der ilM
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GoetheS WohnhauS
FraueNplaN 13

1782 
bis 

1832

im jahre 1782 bezog Goethe 
dieses repräsentative Stadthaus. 
hier wohnte er 50 jahre bis zu 
 seinem tod. nach 1788 lebte 
auch seine lebenspartnerin 
 christiane vulpius hier. lange 
hatte die Weimarer hofgesell-
schaft die Beziehung des geadel-
ten Goethes mit der bürgerlichen 
 christiane nicht gebilligt. erst 
nach 18 jahren „wilder ehe“ hei-
rateten die beiden. julius august 
Walter war das einzige gemein-
same kind, das nicht schon im 
kleinkindalter verstarb.

PerSon



1792/93
Goethe / 13

GoetheS WohnhauS
FraueNplaN 13

christiane vulpius und der kleine
august, Gemälde von 1792/93

klassik
Stiftung
Weimar
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GoetheS WohnhauS
FraueNplaN 13

1782
1832

Das haus besteht aus einem 
vorder- und einem hinterhaus. 
im innenhof befindet sich ein 
Brunnen. Goethes Bedienstete 
mussten das Wasser also nicht 
wie die übrigen Weimarer aus 
einem öffentlichen Stadtbrun-
nen holen. ihr steht gerade vor 
der fassade des vorderhauses. 
Dies war der repräsentative 
teil des hauses. hier empfing 
Goethe seinen Besuch. Das hin-
terhaus dagegen nutzte er vor 
allem zum arbeiten. 

GeBÄuDe

Welche unter-
schiede fallen 
euch auf, wenn 
ihr die hausfront 
mit der rücksei-
te des Wohn-
hauses (  karte 
15) vergleicht? 
Beschreibt, wie 
die Gebäude auf 
euch wirken!

>>
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GoetheS WohnhauS
FraueNplaN 13

Das hinterhaus mit Garten foto: jens hauspurg

1782
1832
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GoetheS WohnhauS
FraueNplaN 13

1782
1832

Goethes Besucher hatten viel zu 
staunen. Schließlich befanden 
sich hier am frauenplan auch 
seine kunst- und naturwissen-
schaftlichen Sammlungen. Sie 
umfassten ca. 50.000 objekte. 
Goethe sammelte kunstgegen-
stände wie Gemälde und Skulp-
turen, aber auch Steine und 
Pflanzen. Sie dienten ihm für 
wissenschaftliche forschungen. 
Goethe war also nicht nur 
Dichter und minister, sondern 
auch Sammler und naturwis-
senschaftler. Berühmt wurde 
vor allem seine umfangreiche 
farbenlehre. 

PerSon
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GoetheS WohnhauS
FraueNplaN 13

1834

in diesem 
arbeitszimmer 
diktierte Goethe 
seinen Schrei-
bern bedeutende 
Werke, wie z.B. 
seinen „faust ii“. 
Dieses Werk hielt 
er aber bis zu 
seinem tod hier 
unter verschluss.

Gemälde von joseph Schmeller, 1834
klassik Stiftung Weimar



mit dem Schloss war 1774 
auch die feste Schauspielstätte 
abgebrannt. Deshalb ließ der 
herzog 1779 ein neues theater 
erbauen, an dem Goethe und 
Schiller gemeinsam wirkten. 
Gespielt wurden Stücke von 
Shakespeare, lessing, Schiller 
und Goethe selbst, aber auch 
von damals populären Drama-
tikern wie august kotzebue. 
Das klassizistische theater, wie 
wir es heute sehen, wurde erst 
1908 errichtet. Seit 1919 heißt 
es Deutsches nationaltheater.

info
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DeutScheS nationaltheater
theaterplatZ

1779
bis heute

4
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DeutScheS nationaltheater
theaterplatZ

1798
1825

4

auf dem Bild seht ihr, wie das 
theater zu Goethes zeit aussah.

klassik Stiftung Weimar
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DeutScheS nationaltheater
theaterplatZ4

1794
1805

johann Wolfgang von Goethe 
und friedrich Schiller waren 
enge freunde. Gleichzeitig 
waren sie aber auch konkur-
renten. Das spornte sie gegen-
seitig zu größeren leistungen 
an. Beide schrieben Gedichte 
und Bühnenstücke, die sie 
teilweise selbst aufführten. 
jeder legte viel Wert auf die 
meinung des anderen. es sind 
rund 1.000 Briefe erhalten, in 
denen sie sich über ihre thea-
terleidenschaft und ihr künstle-
risches Schaffen austauschten. 
Schillers früher tod im jahre 
1805 erschütterte Goethe tief.

PerSon

Wie wirkt das 
Denkmal auf 
euch? Überlegt, 
wodurch die 
freundschaft 
zwischen dem 
Dichterpaar zum 
ausdruck kommt.

>>



„heute abend wünschte ich daß 
Sie die aufführung der theatra-
lischen abenteuer sehen könnten; 
sie wird gewiß vorzüglich gut 
werden, weil sie als hauptprobe 
dienen soll, um die aufführung 
vor dem könig vorzubereiten. ich 
habe gestern und vorgestern die 
vorproben mit vergnügen besucht 
und auch dabei wieder die Bemer-
kung gemacht: wie sehr man mit 
einer kunst in verhältniß, Übung 
und Gewohnheit bleiben muß, 
wenn man ihre productionen eini-
germaßen genießen und etwa gar 
beurtheilen will.“ 

zitat
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DeutScheS nationaltheater
theaterplatZ

1799

4

Brief von 
johann Wolfgang 
von Goethe an 
friedrich Schiller
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Goethes 
Gartenhaus
park an der ilm

römisches haus
park an der ilm

Goethes Wohnhaus
Frauenplan 1

Deutsches 
nationaltheater 
theaterplatz
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