Um die Schillerstrasse, eine Verbindung zwischen Theaterplatz und
Marktplatz
Die Schillerstraße ist eine relativ breite Straße zum "Schlendern" vom Theaterplatz zum
Marktplatz oder umgekehrt. Sie beginnt direkt am südöstlichen Ende des Theaterplatzes,
macht einen Bogen nach Osten, mündet aber nicht direkt auf den Marktplatz, sondern
wenige Meter oberhalb auf die Frauentorstraße, von der man nach links abwärts nach 50 m
auf den Marktplatz kommt.
Die Schillerstraße ist eine Fußgängerzone, von Bäumen bestanden und macht den Eindruck
einen kleinen innerstädtischen Allee. An verschiedenen Stellen stehen Bänke und in ihrer
Nähe erklingt oft Straßenmusik, häufig von Studenten der Musikhochschule in Weimar. Hier
in dieser Straße gibt es Buchläden, Cafés, das große Schiller-Kaufhaus und natürlich das
historische Schillerhaus, nach der die Straße ihren Namen hat. Die Schillerstraße ist eine
Straße zum Erholen im Schatten der Bäume, zum Sitzen in oder vor einem der Cafés und
zum Beobachten der Menschen, die ebenfalls weitgehend nur ruhig vorbei schlendern.
Hier befindet sich im Erdgeschoss eines Hauses auch ein kleines Museum zur Geschichte
von Weimar mit Schwerpunkt auf die Goethezeit. Ein Film zeigt anschaulich die Geschichte
der Stadt von den Anfängen an.

(Karte nach www.openstreetmap.org)

(Karte nach www.openstreetmap.org)

Im Hintergrund zwischen der Front des Wittums-Palais und dem kleinen Cafe kommt man
auf die Schillerstraße, die hier am Wittums-Palais ihr westliches Ende hat.

Kurz nach dem Beginn der Schillerstraße weist eine lebensgroße Goethefigur auf das kleine
historische Museum links im Haus hin. Ein Besuch lohnt sich.

An diesem italienischen Cafe in der Biegung der Schillerstraße sitzt man im Grünen und
kann die Schillerstraße nach beiden Richtungen überblicken.

Diese Stelle hat eine besondere Atmosphäre.

Direkt neben diesem italienischen Cafe liegt das große Schiller-Kaufhaus, die Front ist im
Bauhausstil gestaltet.

Die moderne Gebäudefront passt sich aber gut in die Jugendstil-Umgebung ein.

Die Rückseite zur verkehrsreichen Gropiusstraße hin ist auch modern, aber weniger
beeindruckend gestaltet.

Etwa in der Mitte der Schillerstraße liegt das historische Schillerhaus, ein Museum.

Der Eingang ist allerdings um die Ecke. Das Gebäude nach rechts im Bild anschließend…

… mit den großen Glasfenstern ist teils ebenfalls noch Museum, teils mit seinem großen
Saal Ort kultureller Veranstaltungen.

Von links im Bild gelangt man dann ein Stück die Frauentorstraße abwärts auf den
Marktplatz.
(Verfasst von Helmut Wurm, Betzdorf. Alle Fotos vom Verfasser)

