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ziel

?

>>

welchen einfluss nahm sie 
auf die Stadt weimar und 
auf weimars Kultur?

Berichtet später den anderen 
über maria pawlowna!

!

maria pawlowna / 02

findet etwas über das leben von 
maria pawlowna heraus!

!

Schaut euch 
den Stadtplan 
an und lauft 
los! eure erste 
Station ist das 
Stadtschloss.

? was scheint euch besonders 
interessant an ihrer geschichte?



?

ordnet dieses  
detail  einer  eurer 
Stationen zu!

>>
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1774 war das weimarer Schloss 
niedergebrannt. auch aus finan-
ziellen gründen konnte herzog 
carl august erst 1790 mit dem 
wiederaufbau beginnen. wäh-
rend der langen Bauzeit ließ er 
für seine zukünftige Schwieger-
tochter maria pawlowna im west-
lichen Schlossflügel eigene räume 
einrichten. So gestaltete man 
unter anderem für die musiklieb-
haberin ein prächtiges musikzim-
mer. Sie selbst finanzierte dann 
den weiterbau dieses flügels mit. 
hinter dem heute verglasten 
Balkon lagen ihre gemächer.

geBäude

1 StadtSchloSS
BurGplatz 4

1774 
bis 

1914

vergleicht das 
gemälde (  
Karte 07) mit 
dem heutigen 
Schloss! wie 
hat sich der 
Bau verändert?

?
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maria pawlowna war die tochter eines 
russischen zaren. Sie heiratete 1804 
den weimarer prinzen carl friedrich, 
den Sohn des herzogs carl august. 
damals war sie 18 Jahre alt.

portrait 1806
Klassik Stiftung weimar 

1 StadtSchloSS
BurGplatz 4

1804
1806
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zwischen der hochzeit in St. 
petersburg und der ankunft in 
weimar lag eine beschwerliche 
reise. 34 tage war das Brautpaar 
unterwegs. im vergleich zu ihrer 
herkunft war das kleine Städtchen 
mit etwa 6.000 einwohnern 
eher bescheiden. „weimar ist 
ein großes Schloss“, schrieb sie 
an ihre mutter. maria pawlowna 
brachte eine millionenschwere 
mitgift nach weimar: der 
russische Brautschatz wurde im 
fürstenhaus ausgestellt. mit ihrem 
geld konnte sie die kulturelle 
und wirtschaftliche entwicklung 
weimars voranbringen.

perSon

StadtSchloSS
BurGplatz 41

1804
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der einzug 
carl friedrichs 
und maria 
pawlownas in 
das weimarer 
Schloss 1804

gemälde 1849. 
Klassik Stiftung 
weimar 

1 StadtSchloSS
BurGplatz 4
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1804
1849



„Der festliche zug passierte die 
ilmbrücke und wurde am Kegel-
platz vom Stadtrat und vor einem 
triumphbogen begrüßt. Gezogen 
von acht isabellen fuhr der Wagen 
weiter auf den Schlossplatz. Das 
Brautpaar zeigte sich wenig später 
auf dem Balkon und nahm die 
huldigung der Bürger, der reiter-
züge und Musikchöre entgegen. 
Danach speiste die herzogsfamilie 
im Schloss, während im Stadt-
haus ein großes Dinner mit Ball 
folgte. Die Feierlichkeiten hielten 
auch an den folgenden tagen in 
Weimar und in den umliegenden 
Dörfern an.“

zitat

1

Journal deS 
luxuS, Bd. 19, 
weimar 1804

StadtSchloSS
BurGplatz 4
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herzog carl august gründete 
1791 das hoftheater. er wollte 
zeigen, wie eng der hof sich mit 
literatur, theater und musik ver-
bunden fühlt. hier wirkten auch 
die berühmten dichter goethe 
und Schiller. maria pawlowna war 
eine große Bewunderin goethes, 
bei dem sie immer wieder zu gast 
war. Sie setzte sich nach seinem 
tod dafür ein, dass die erinne-
rung an die „weimarer Klassiker“ 
erhalten blieb. vor allem aber 
förderte sie die musik und lud 
international bekannte musiker 
nach weimar ein.

2
info

deutScheS nationaltheater
theaterplatz
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1791

vergleicht das 
heutige thea-
tergebäude mit 
der abbildung 
(  Karte 10) 
und notiert die 
unterschiede!

?



das hoftheater zur zeit von maria 
pawlowna und Johann wolfgang von 
goethe. das gebäude, wie ihr es heute 
sehen könnt, wurde erst 1908 errichtet. 
Seit 1919 heißt es deutsches national-
theater.

Klassik Stiftung weimar 
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1798 
bis heute

2 deutScheS nationaltheater
theaterplatz



die herzogsfamilie ernannte 1842 
den berühmten musiker und Kom-
ponisten franz liszt als „Kapellmei-
ster in außerordentlichen dien-
sten“. liszt war 1811 in ungarn 
zur welt gekommen. Schon mit 13 
Jahren galt er als wunderkind am 
Klavier und gab in vielen ländern 
Konzerte. ab 1848 leitete er hier 
im haus die hofkapelle. maria 
pawlowna unterstützte liszt beruf-
lich und privat. Jedoch konnte sie 
nicht verhindern, dass er weimar 
1858 verließ: in der Stadt hatte sich 
widerstand gegen das selbstbe-
wusste genie breit gemacht.

perSon
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1811
1858

2 deutScheS nationaltheater
theaterplatz
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2 deutScheS nationaltheater
theaterplatz

1883

franz liszt 1883.
die widmung schrieb 
liszt für einen seiner 
Klavierschüler: 
„alfred reisenauer 
– applaudierend 
ergebenst liszt“.

K
lassik Stiftung w

eim
ar 
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2 deutScheS nationaltheater
theaterplatz

liszt komponierte 
1854 seine Sym-
phonie zu goethes 
werk faust. Sie 
wurde 1857 zur 
einweihung des 
goethe-Schiller-
denkmals zum 
ersten mal auf-
geführt.

K
lassik Stiftung w

eim
ar 

1854
1857



rechts an der geleitstraße steht 
das lesemuseum. heute sitzt 
dort der weimarer radiosender 
lotte. maria pawlowna hatte das 
gebäude 1859 für ein öffent-
liches lesemuseum in auftrag 
gegeben. hier konnten sich 
weimarer Bürger über tagespo-
litische, wissenschaftliche oder 
internationale ereignisse infor-
mieren. das gebäude wurde 
nach einem griechischen vorbild 
erbaut: dem tempel der grie-
chischen Siegesgöttin nike in 
athen. damit wollte man zeigen, 
dass weimar ebenso wie früher 
athen ein kulturelles zentrum sei.

geBäude

leSemuSeum
Goetheplatz 12

Sucht nach 
elementen, 
die an das antike 
griechenland 
erinnern! nehmt 
dabei auch  
Karte 15 zu hilfe.
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3

1859

>>



der nike-
tempel auf 
der akropolis 
in athen.

lefpap - fotolia.com
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leSemuSeum
Goetheplatz 123

2000



maria pawlowna hatte die lese-
gesellschaft „museum“ bereits 
1830 gegründet und fortan fi-
nanziell unterstützt. Bildung und 
Kultur hatten in ihrem verständ-
nis einen hohen Stellenwert. die 
lesegesellschaft saß zunächst im 
fürstenhaus und konnte 1860 an 
den goetheplatz umziehen. hier 
standen verschiedene zeitungen 
und zeitschriften für die weima-
rer Bürger zur verfügung. vorher 
hatten meist nur adelige zugang 
zu diesen Schriften. auch im 
sozialen und schulischen Bereich 
förderte maria pawlowna wei-
mar stark.

info

leSemuSeum
Goetheplatz 12

Überlegt, was 
die gründung 
eines solchen 
„lesemuseums“ 
für die men-
schen damals
bedeutete!

maria pawlowna / 16
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1830

>>
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leSemuSeum
Goetheplatz 123

1831

„§ 2 Der zweck dieses Vereins ist: 

seinen Mitgliedern die Kenntniß-

nahme der vorzüglichen politischen, 

literarischen und wissenschaftlichen 

zeitungen und Journale, durch 

anschaffung derselben in möglicher 

Mannichfaltigkeit und auswahl, 

 darzubieten und zu erleichtern.“

zitat

Statut für das 
lese-museum 
zu weimar, 1831



als maria pawlowna 1859 starb, 
herrschte eine halbjährige trauer-
zeit. eigentlich wurden die mit-
glieder der herzoglichen familie 
in der fürstengruft beigesetzt. 
maria pawlowna jedoch gehörte 
als russische zarentochter der 
russisch-orthodoxen Kirche an. So 
errichtete man für sie direkt an der 
fürstengruft diesen altrussischen 
Kirchenbau mit fünf vergoldeten 
zwiebeltürmen. im gewölbe liegt 
ihr Sarg auf russischer erde aus St. 
petersburg. direkt daneben steht 
der Sarg ihres mannes, auf dem 
Boden der fürstengruft.

perSon

vergleicht die 
Bauweise der 
russisch-ortho-
doxen Kapelle 
mit der fürsten-
gruft! welche 
unterschiede 
fallen euch auf?

maria pawlowna / 18

1859
1862

>>

ruSSiSch-orthodoxe Kapelle 
hiStoriScher friedhof
aM poSecKScheN GarteN4
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1858/59

ruSSiSch-orthodoxe Kapelle 
hiStoriScher friedhof
aM poSecKScheN GarteN4

findet heraus, 
wie die Kapelle 
heute genutzt 
wird!

großfürstin 
maria pawlowna 
kurz vor ihrem 
tod 1858/59

>>

K
lassik Stiftung w

eim
ar 



„ich bitte Gott das er dieses 
mein schwaches land seinen 
Segen erteile und Glück und heil 
meinen Kindern, Nachkommen 
und allen von mir hinterlassenen 
beybringe, wie es mein sehn-
lichster Wunsch war. ich will, 
dass meine  irdischen Überreste 
in der Großherzoglichen Gruft 
auf dem hiesigen Gottesacker in 
möglichster Nähe bei dem Sarge 
meines verstorbenen Gemahls 
 bestattet werden und zu dem 
ende eine der hier befindlichen 
zwei Kirchen meines Glaubens 
an die Gruft angebaut werde.“

zitat

maria 
 pawlowna
testament
19. Sept. 1855
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1855

ruSSiSch-orthodoxe Kapelle 
hiStoriScher friedhof
aM poSecKScheN GarteN4



trauerzug für maria pawlowna 1859. 
ihr Sarg ist mit rotem Samt und goldenen 
verzierungen bedeckt.

Klassik Stiftung weimar 
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ruSSiSch-orthodoxe Kapelle 
hiStoriScher friedhof
aM poSecKScheN GarteN4

1859
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