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Gelber Saal

Zum gelben Saal heißt der lateinische Gruß „Salve“
einen Willkommen.
Goethe nutze den Raum als Empfangssaal. Als
Vorzimmer verknüpft er die wichtigsten Räume seines
Hauses miteinander. Der große ausziehbare Tisch in
der Raummitte deutet an, dass hier gegessen wurde.
Im gelben Saal war Platz für größere Gesellschaften
im Rahmen von Goethes Amts- und
Repräsentationspflichten. In der privaten Atmosphäre
seines Wohn- hauses mischten sich die Mitglieder der
fürstlichen Familie zwangloser als bei Hofe die
geladenen Künstler, Gelehrten und Politiker.
Das leuchtende Gelb der Wandfarbe, dass dem Saal seinen Namen gab, wie
Goethe in seiner 1810 erschienenen Farbenlehre formulierte, sollte für eine
heitere, muntere, sanft-reizende Stimmung sorgen. Und auch die
Kunstwerke in diesem Raum trugen zu dieser Stimmung bei. Auch im
gelbem Saal umgab sich Goethe also wieder , wie schon im Treppenhaus,
mit Kopien und Gipsabgüssen von Kunstwerken denen er auf seiner
Italienreise begegnet war. Die Kopien ermöglichten es ihm seine

Betrachtungen aufzufrischen und weiter zu vertiefen.

Esszimmer

War Goethe unter sich, so wurden hier im kleinen Esszimmer die
Mahlzeiten eingenommen. Es liegt in unmittelbarer Nähe zur
Warmhalteküche. Mittags aß Goethe spät, meist um 14 Uhr oder noch später.
Goethe liebte lange Arbeitsvormittage und da er Abends nichts aß, war das
Mittagsessen seine Hauptmahlzeit, auch der Wein zum Essen durfte nicht
fehlen.
In der Schrankvitrine befindet sich das zugehörige Gebrauchsgeschirr sowie
andere persönliche Erinnerungsstücke der Familie. Das Zimmer selbst ist

nicht mehr Original eingerichtet. Die
meisten hier zusehenden Gegenstände
stammen aber aus Goethes Haushalt
oder seinen Kunstsammlungen.
In dem Mattenschrank einem
sogenannten Repositorium bewahrte Goethe Zeichnungen und Kupferstiche auf,
geordnet und beschriftet nach nationalen Schulen wie Italienern, Deutschen oder
Niederländern zeugt der Schrank noch heute von Goethes großer
kunstgeschichtlichen Kenntnis. Diese erarbeitete er sich zu großen Teilen mit
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Führung durch das Goethe-Haus in  sechs Teilen von  A.S., A.-K. L., H. S., N.S.

Quellen für alle Texte:

https://www.lyrik-klinge.de/goethehaus-und-nationalmuseum/

https://www.klassik-stiftung.de/einrichtungen/goethe-nationalmuseum-mit-goethes-wohnhaus/goethes-wohnhaus/

https://de.wikipedia.org/wiki/Goethes_Wohnhaus

Audio-Führung
https://www.weimar-tourist.de/sehenswertes-und-kultur/goethe-nationalmuseum-mit-goethes-wohnhaus.html
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