
Hof

Goethe bewohnte das Haus mit nur kurzen
Unterbrechungen 50 Jahre lang, bis zu seinem
Tod im Jahre 1832. Zunächst war er hier nur
Mieter.
1792 jedoch erwarb Herzog Karl August das
reprä-sentative Haus für seinen Minister Goethe
und schenkte es ihm kurze Zit später aus
Dankbarkeit für dessen Verdienste. Erst jetzt als
Eigentümer konnte Goethe das barocke
Gebäude nach seinen Entwürfen umbauen
lassen.
Hier im Innenhof ist einer der

wichtigsten Eingriffen die Goethe damals vornahm der mittige Das dortige
Brückenzimmer ermöglichte den Übergang vom Vorderhaus, mit seinen
vorwiegend repräsentativen Räumen, zum Hinterhaus mit den privateren
Zimmern. Die heutige museale Ausstattung der Räume orientiert sich im
wesentlichen an ihrem Aussehen im Todesjahr Goethes. Sein Umbau hatte
dem Haus eine Raumstruktur gegeben, die sich bis heute weitgehend erhalten
hat. Was sich jedoch immer wieder änderte, war die farbliche Gestaltung der
Räume und ihr Funktionen. Der Raum rechts vom Brunnen diente einst, so
wie der Rest der Räume des Erdgeschosses, der Unterbringung von

Hier erwartet uns eine großzügige Treppenanlage, die vom
Foyer mit dem Hautportal des Hauses hinauf in die
Gesellschaftsräume führt.
Der Einbau der Treppe, gehört zu den größten Eingriffen
Goethes in die Substanz des Hauses, opferte er doch mehrere
Bäume dafür. Angeregt durch Treppenanlagen der Antike und
Renaissance, die Goethe in seiner zweijährigen Italienreise
gesehen hatte, träumte er von einer Treppe, bei der er wie er
schrieb: „Nicht müd wird, auf und ab zu steigen“. Die
Treppenstufen sind so flach, dass man beim Aufstieg ein
geradezu erhabenes Gefühl entwickelt.Erhebend war für Goethe

auch der Anblick der antiken Skulpturen in
den Nischen, darunter auch die Büste des
Apoll von Belvedere, dessen Original
Goethe in Rom sah und mit Worten
kommentierte: „sein Anblick habe ihn aus
der Wirklichkeit herausgerückt“. Danach rückt das Deckengemälde in unser
Blickfeld, mit dem wir dem Himmel ganz nah sind. Es wurde von Johann
Heinrich Meyer gemalt, dem engen Freund und Kunstberater Goethes, der die
Umbauarbeiten am Haus leitete.

Treppenaufgang
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Zum  2. Teil
Zurück zum Mosaik

Aus seinem Gemälde steigt Iris, die geflügelte Götterbotin auf dem
Regenbogen im alten Sinnbild des Friedens zur Erde hinab. Goethe
hat dieses Friedensbild besonders bewegt. So mag Goethe die
Rückkehr aus dem Krieg in sein Haus, wie eine Rückkehr nach
Arkadien vorgekommen sein, einem Ort des Glücks, wie er ihn auch
in Italien vorgefunden hatte. Nicht ohne Grund schmückte er sein
Treppenhaus deshalb mit Werken aus der Antike. Für ihn verkörperte
sie Vollkommenheit, Harmonie und Humanität. Werte die zur
Grundlage seines klassischen Kunstkonzepts werden sollten, dass er
nach seiner Italienreise in Weimar entwickelte.

Führung durch das Goethe-Haus in  sechs Teilen von  A.S., A.-
K. L., H. S., N.S.
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