Schon seit den 1950er-Jahren kannte ich Oßmannstedt, und im Laufe der Zeit verfielen
das Wielandgut und der Garten immer mehr.
Doch die Patina der Goethezeit schien dem
Gut noch anzuhaften; sogar im Jahre 2000, als
ich es an einem sonnigen windigen Herbsttag
besuchte, wirkte das Haus, trotz verschlossener Türen und Fensterläden, geradezu lebendig. Die Herbstfarben des Gartens und das
abbröckelnde Ocker der Hauswand harmonierten in seltsamer Weise miteinander.
Seltsam überhaupt dieser kleine Ort Oßmannstedt wenige Zugminuten von Weimar
auf der Strecke nach Apolda. Zu Wielands
Zeit lag er nicht so nahe; mit anderthalb Stunden Weg konnte das Gut als ein Refugium von
Weimar aus betrachtet werden. Wieland hatte
es 1797 gekauft, um »äußere Ruhe und freye
Disposizion über mich selbst und meine Zeit«
zu haben.
Vor einigen Jahren wurde – durch intensive
Bemühungen vor allem des Literaturwissenschaftlers und Wielandverehrers Jan Philipp
Reemtsma und seiner Hamburger Stiftung
zur Förderung von Wissenschaft und Kultur
– das Wielandgut wieder instand gesetzt und
im Juni 2005 darin ein Wieland-Museum eröffnet, das einzige seiner Art. Außerdem sind
hier der Sitz der »Forschungsstelle Wieland«
und der Bildungsstätte der »Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen«.

Man schlüpft durch eine enge Mauerpforte
neben dem ehemaligen Gutspächterhaus und
findet sich unverhofft in dem harmonisch
schön angelegten barocken Garten, der von
einem steinernen, herrschaftlich anmutenden
Delphinspringbrunnen geziert ist. Das Wielandhaus selbst ist neu abgeputzt: in der alten
Ockerfarbe, und trotzdem … So neu hat das
Haus wohl noch nie ausgesehen, geradezu unglaubwürdig neu.
Die Tür des Hauses ist offen. Die Holztreppe
nach oben knarrt von Jahrhunderten her. Oben
erwartet die Wieland-Büste von Schadow den
Gast, um ihn in seine ehemaligen Wohnräume
zu geleiten, die wie bei einem Herrenhaus von
dem langen Korridor abgehen.
Nach der Begrüßung durch den Hausherrn
darf ich in das erste Zimmer treten. In seiner
Mitte steht ein Hammerklavier aus jener Zeit,
darauf die aufgeschlagene Partitur des Singspiels Alceste, dessen Libretto Wieland verfasst hat. Überall Büsten, Kupferstiche und
Gemälde; eine Radierung zeigt Wielands Begegnung mit Napoleon 1808 in Erfurt. Nicht
nur, dass Wieland den Imperator als zukünftigen Alleinherrscher in Europa sah; er war
auch der bekannteste deutsche Schriftsteller
in Frankreich.
Das Wort »Weltliteratur« stammt von Wieland. Mit Geschichte des Agathon schrieb er
den ersten deutschen Roman. Er übersetzte
Shakespeare und antike Autoren und dichtete auch selbst. Mit dem »Teutschen Merkur«
gründete er die erste bedeutende politische
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und literarische Zeitschrift in Deutschland.
Von den Großen in Weimar kam er als Erster:
die Herzogin Anna Amalia berief ihn 1771 als
Erzieher des Erbprinzen Carl August.
In diesen Räumen waren alle Berühmtheiten
der damaligen Zeit zu Gast, darunter Goethe,
Herder, Jean Paul und Seume. Anna Amalia
kam besonders oft. Ein Bild zeigt sie mit Wielands Agathon-Buch. Der junge Heinrich von
Kleist, dessen künftige Bedeutung Wieland
erkannte, besuchte ihn sechs Wochen lang.
Auch aus dem Ausland kamen Gäste; durch
sie erlangte das kleine Oßmannstedt weltliterarische Bedeutung.
Am Fenster steht eine Schreibkommode aus
Wielands Besitz, davor sein Armlehnstuhl.
Auf dem Schreibtisch liegt seine Doppellupe,
die er seiner schlechten Augen wegen nötig
hatte.
Im Bibliothekszimmer stand einst Wielands
große Bibliothek, deren Umfang sein Sekretär
auf etwa 6000 Bände schätzte. Sein Schreibtisch mit Regalaufsatz hat sich erhalten. Vom
Garten scheint die Sonne herein. Beim Blick
nach draußen auf den Brunnen ahnt man Wielands Arbeitsfreude an diesem Ort.
1330

Erziehungskunst 12/2008

Seine von Göschen herausgegebenen Sämmtlichen Werke schmücken die Wand. Es war
ein unvergleichliches verlegerisches Unternehmen. Doch später wurde Wieland »unmodern« und wird in seiner Bedeutung erst heute
wieder von einigen Kennern voll gewürdigt.
Für ihn als Dichter war die Aufklärung eine
Verbindung von Poesie und Philosophie,
Ethik und Ästhetik. Eine Statuette des sitzenden Voltaire erinnert daran, dass man Wieland
den »deutschen Voltaire« nannte. Am anrührendsten sind seine persönlichen Gegenstände, wie das berühmte schwarze Käppchen,
seine Tabaksdose und sein Gehstock.
Dann sitze ich in der vollen Sonne auf der
Bank im Rosengarten vor dem Sommersaal
und betrachte das Buch zur Ausstellung. Später gehe ich die Lindenallee hinunter zur Ilm,
zu Wielands Grab. Die Grabstätte, an einer
Schleife des Flüsschens gelegen, ist ein einzigartiger, heimlicher Ort. Ein gusseiserner
Zaun umschließt den runden Platz mit dem
Sandsteinobelisken in der Mitte. »Liebe und
Freundschaft umschlang die verwandten Seelen …«, lautet die Inschrift, dazu die Sterbedaten der hier Ruhenden.
Das Gut hatte für ihn, nach nur sechs Jahren,
seinen Reiz verloren; auch aus Geldmangel
musste er es verkaufen und 1803 wieder nach
Weimar ziehen. Doch konnte er nach seinem
Tod 1813 hier begraben werden, obwohl der
Besitz inzwischen in andere Hände übergegangen war.
Wieland hatte das Anwesen – im Gedenken
an Horaz – sein »Osmantinum« genannt. Der
Zauber dieses Gartens öffnet sich vor allem
in der Dämmerung, wenn auf den stillen Wiesen die Ilmnebel emporsteigen. So kann man
noch heute Wielands Geist in seinem Haus,
mehr noch im Park erahnen.
Maja Rehbein
Für Schülergruppen gibt es ein interdisziplinäres Cicerone-Programm; Ziel ist die Vermittlung eines Bildungsbegriffs zur Orientierung in der eigenen Kultur.
Das Haus steht auch Gastbelegern für eigene Bildungsveranstaltungen zur Verfügung. (www.wielandgut.de)

