
Weimar 
Goethe, Schiller und ein KZ 

 

Pünktlich, mit einer Verspätung von 15 Minuten, fuhren wir früh morgens um 7 Uhr los nach 
Weimar. 

Mit an Bord waren nicht nur Studenten aus KS6, KS4 und AO4, AV4 sondern auch Frau 
Brüggemann, Frau Kaleja und Herr Chaymowski. Mit dem ICE reiste Herr Nothardt, ein wenig 
verspätet, hinterher. 

Erster Halt war ein Rastplatz in Soest, da der Fahrer seine Pause machen musste. Fast ohne 
Zwischenfälle erreichten wir die Brandenburg, wo wir leckerer Thüringer Bratwurst genießen 
durften. 

 

Minuten später waren wir dann auch endlich in Weimar und suchten als erstes den Marktplatz auf, 
um die Eintrittskarten und Vouchers zu erhalten. 

 

Nun besuchten wir zunächst das Weimar Haus, um uns über die historischen Hintergründe der Stadt 
Weimar zu informieren. 

Anschließend besuchten wir das Goethe Haus, leider war Goethe selbst nicht anwesend, aber wir 
hinterließen ihm zumindest eine schriftliche Nachricht. 

 



 

Auch Faust‘s Garten war, und dies ist den Niederschlägen geschuldet, geschlossen. 

 

Nach diesem Besuch machten wir uns auf, die Zimmer im Comfort Hotel zu beziehen. 

 

Wir bereiteten uns auf das Abendessen im Kartoffelhaus vor und genossen den Abend. 

 

Nach einigen geistigen Getränken, erreichten wir glücklich und müde unser Hotel. 

 

Schon am nächsten frühenMorgen, dem 18.06.2016, einem Samstag, ging es mit dem Bus nach 
Buchenwald ins KZ. 

 

Start des Besuches war ein 30 minütiger Film. 

Wir gingen den Caracho Weg entlang in den Bunker, Zellen, viel zu klein, aber teilweise und 
zeitweise mit 14 Gefangenen besetzt, sprachen mit dem Tour Guide über die Kommandeure, über 
deren Leben nach der Befreiung, betraten die Brennkammer, den (Todes)Keller, den Innenhof der 
Verbrennungsanlage, sahen den Zoo, denn gute Nazis sind Tierfreunde und wir waren alle 
geschockt. 

Es flossen hier und da Tränen, denn es gelang dem Tour Guide immer wieder Geschichten mit 
Überlebenden und Angehörigen zu erzählen, was uns der Sache noch viel näher brachte. 



 

Nach der Tour hatten wir noch Gelegenheit, die Informationen über das KZ an digitalen Wänden 
auf elektronische Weise zu verarbeiten. 

Immer wieder konnten wir unseren Tour Guide mit Fragen löchern und auf fast jede Frage, hatte sie 
eine Antwort parat. 

 

Erschöpft von der Wanderung durch das KZ machten wir uns mit dem Bus auf in die Innenstadt und 
waren im Hotel und später gemeinsam beim Italiener. 

 

 

 

Am Sonntag wurden wir sehr früh geweckt, denn schon um 9:00 Uhr stand die Beladung des 
Busses an und 

um 9:30 Uhr fuhren wir in die Stadt. 

Unser Ziel war diesmal die Anna Amalia Bibliothek. Nur 250 Besucher dürfen diese Einrichtung 
am Tag besuchen und wir waren gut beraten, eine Reservierung vorab durchgeführt zu haben. 

 

Nach der Bibliothek ging es auf zu Schiller. Ihn konnten wir am frühen Sonntag auch nicht 
antreffen, aber über sein Leben und sein Haus haben wir eine Menge erfahren können. 



 

 

Die Rückreise traten wir an, natürlich nicht ohne vorher die Wartburg zu besichtigen. Dort 
überprüften wir, ob der Tintenfleck von Martin Luther immer noch an der Wand vorhanden war. 

 

Auch hier gab es wieder Gelegenheit leckere Bratwürste zu essen. 

 

 

Gegen 20 Uhr waren wir wieder an der Schule. Unser Fahrer war gut drauf und brachte uns sicher 
von A nach B, also von Gelsenkirchen nach Weimar und wieder zurück. Er hatte 2 freie Tage in 
Weimar genossen. 

 

Hier nun ein Danke schön und Facebook Daumen hoch Smiley an die 
Organisatoren !!! 

 
▪ Dirk Frank Bronischewski 


