
Maja Rehbein70

die Drei 11/2015

Manchmal findet man sie inmitten von lär-
menden Straßen: Orte der Stille. Und es gibt 
Orte und Dinge, sei es ein Haus, ein Turm, Wäl-
der oder Berge, die treu geblieben sind, und 
andere, die untreu wurden. Kommt man nach 
langer Zeit an den Ort der Kindheit zurück, 
spürt man das genau. 
Die Jenaer Bücherstube ist solch ein Ort, der 
treu blieb. Obwohl sie, 1929 als Goetheanum-
Bücherstube gegründet, schon vier Jahre später 
– unter Druck der Naziregierung – ihren Na-
men ändern musste. Oberhalb der Schaufen-
ster sieht man deutlich, dass der kürzere Name 
Jenaer Bücherstube freien Platz gelassen hat.  
Doch der Geist Goethes und des Goetheanums  
hielten sich im Innern durch zwei Diktaturen 
hindurch bis heute. Kunst und Natur leben in 
diesem alten Haus, das etwa 1540 erstmalig er-
wähnt wurde. Jahrhundertelang diente es als 
Brunnenhaus, zuständig für Jenas Wasserver-
sorgung. In dieser Eigenschaft war vielleicht 
der Minister Goethe sogar genötigt, es aufzusu-
chen. Jeder kannte dieses Haus am Johannistor, 
dem Tor nach Westen. Von hier aus führt die 
Straße nach Weimar, Eisenach, in die Welt. 
Durch das Johannistor fluteten seit dem 13. 
Jahrhundert Reiter, Kutschen und Leiterwa-
gen. Das alte Haus ist durch das Nachbarhaus 
mit dem Tor verbunden. Vielleicht ist es sogar 
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selbst eine Art Tor. Stets im Mittelpunkt gele-
gen, wirkt es trotzdem halb verborgen. 
Schiller ging hier vorbei, als er 1789 im na-
hegelegenen Griesbachschen Haus seine An-
trittsrede halten wollte. Goethe fertigte eine 
Tuschezeichnung des Johannistors und seiner 
Umgebung an. 
Mehr als zweihundert Jahre zuvor sah Luther 
das Haus. Wenn er von Westen kam, um in 
der Stadtkirche St. Michael zu predigen, wurde 
er von der Torwache nach Namen, Woher und 
Wohin befragt. Der Gasthof Schwarzer Bär liegt 
nicht weit von hier, wo Luther, von der Wart-
burg kommend, die Studenten traf. 
Auch Napoleons Blick fiel auf dieses Haus, als 
er am 13. Oktober 1806, dem Abend vor der 
Schlacht von Jena und Auerstedt, vom Schloß 
aus durch das Johannistor ritt. Der Philosoph 
Hegel sah ihn und schrieb noch am gleichen 
Tage an seinen Freund Niethammer: »[...] den 
Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt 
zum Rekognoszieren hinausreiten; – es ist in der 
Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches 
Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt 
konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die 
Welt übergreift und sie beherrscht.«  Im Schutze 
der Nacht stieg Napoleon den in der Nähe gele-
genen »Steiger« zum Landgrafen hinauf, um das 
morgige Schlachtfeld zu inspizieren. 

Was ist es denn, was einen immer wieder 
auf die Wege der Kindheit schickt? 

Der Wunsch doch, diese Orte endlich 
wirklich zu erkennen.

Christian Signol
Aus: Das wahre Glück des Lebens
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Die große Weltgeschichte, ob kriegerisch oder 
geistig, berührte also dieses Haus. 
Die Glocke schlägt an, während ich in den Laden 
trete. Ich erkenne den künstlerisch schwung-
vollen Tresen und die schönen Holzregale wie-
der, daneben die Glasvitrinen mit Mineralien 
und Kunstgegenständen. An der Wand sehe ich 
die bekannte Totenmaske der Inconnue de la Sei-
ne, daneben Bilder von Max Klingers Plastiken 
und die originellen Bücherstützen eines Jenaer 
Holzschnitzers. Es ist wie ein Heimkommen. 
Stille umfängt mich in diesen alten Stuben. Im 
Westen versinkt der Tag. Seine rötlichen Wolken 
leuchten durch die Fenster herein. 
Der Inhaber der Bücherstube, Herr Gunther 
Philler, begrüßt mich. Er deutet auf die vielen 
Bücher auf dem Tresen. »Über Jena und sein 
Umland habe ich alles vorrätig«, sagt er. Ich 
öffne eines aufs Geratewohl und lese über die 
sieben Wunder des alten Jena: 

 Ara, caput, draco, 
 mons, pons, vulpecula turres,
 Weigeliana domus 
 – septem miracula Jenae.

 Altar, Kopf und Drache, 
 der Berg, die Brücke, der Fuchsturm, 
 und das Weigelsche Haus
 – die sieben Wunder von Jena. 

Gleich daneben liegt Peter Selgs Buch über an-
throposophische Heilpädagogik: Der Engel über 
dem Lauenstein, das ich nachdenklich durch-
blättere. 
Dann frage ich nach der Bücherstube, deren 
85-jähriges Bestehen vor kurzem gefeiert wur-
de. 1929 kaufte die Anthroposophische Gesell-
schaft das Haus, in dem Hellmuth Schmidt am 
7. Dezember die Bücherstube gründete. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg, als Jena unter die 
sowjetische Militäradministration kam, sagte 
Schmidt, dass er unter diesen Umständen nicht 
bleiben würde. Es musste also schleunigst ein 
Nachfolger gefunden werden. Das war nicht 
einfach. Unter den Anthroposophen in Jena 
war besonders ein Lehrer, Herr Kühnert, der 
sich verantwortlich fühlte. Er hatte fünf Kin-

der, und eine seiner Töchter, damals 24 Jah-
re alt und verwitwet (ihr Mann war gefallen), 
kam in Frage. Aber Frau Helga Töppner war 
als MTA (Medizinisch-technische Assistentin) 
ausgebildet und hatte eine gute Stelle im Bakte-
riologischen Institut. Es war eine schwere Ent-
scheidung für sie, eine zusätzliche Buchhänd-
lerlehre zu machen. Hellmuth Schmidt war 
schon längst im Westen, aber irgendwie gelang 
es ihr, die Behörden hinzuhalten und drei Jah-
re lang glauben zu machen, der Chef sei auf 
Reisen und werde bald zurückerwartet. Aber 
dann übernahm Frau Töppner das Geschäft. Sie 
war also schon die Inhaberin, als ich als Kind 
hier war. Oben fanden damals auch Veranstal-
tungen der Christengemeinschaft statt. 
Herr Philler zeigt mir den Bildband dornach-
DESIGN, Möbelkunst 1911 – 2011 von Reinhold 
J. Fäth und schlägt die Seiten auf, auf denen 
das Interieur seiner Bücherstube abgebildet ist. 
»Die Ausstattung wurde von dem Architekten 
Felix Kayser entworfen und von der Möbel-
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baufirma Ulrich Schiller realisiert«, erklärt er. 
Es existieren noch einige Mitteilungen, Hefte 
dieser Firma. In einem zitierte Felix Kayser 
aus Goethes Aphorismen: »Wir wissen von 
keiner Welt als im Bezug auf den Menschen, 
wir wollen keine Kunst, als die ein Abdruck 
dieses Bezugs ist.« Und Kayser fuhr fort: »Ohne 
ein neues Sehen entwickelt zu haben, bleibt 
uns der Zugang zu der Welt des Sichtbaren ver-
schlossen und damit auch ein Stück geistiger 
Wirklichkeit, die sich unserem Auge offenbaren 
will.« – Reinhold Fäth hatte über den Meister in 
den Archiven recherchiert; erstaunt erfuhr er, 
dass die alte Einrichtung der Bücherstube noch 
besteht! Sie wurde auch nach der Wende nur 
behutsam renoviert.
Ich frage nach Ricarda Huch, die bis 1946 am 
nahen Philosophenweg ziemlich weit oben 
wohnte. »Wenn sie in der Stadt eingekauft hat-
te, stellte sie die Taschen hier ab. Ihr Enkel hat 
sie dann geholt und nach Haus getragen!« Das 
war lange vor der Zeit, als Gunther Philler das 
Geschäft 1983 übernahm.  
Von der Stadtkirche St. Michael läuten die Glo-
cken, es ist sechs Uhr abends, und ich verab-
schiede mich. Diese Bücherstube gehört zu den 
wenigen Orten, die im Laufe der vielen Jahre so 
geblieben sind, wie ich sie anfangs kennenge-
lernt habe. Das vermittelt ein gutes Gefühl von 
Dauer und Zuverlässigkeit. 

Gang zu den Wundern

Am nächsten Tag entdecke ich Jena als Micha-
elsstadt: Jenas Schutzherr war von jeher der 
Erzengel Michael. Auch das Wappen der Stadt 
stellt ihn dar. Seit er 1879 wiederum seine Herr-
schaft angetreten hat, erlebte die Stadt wohl 
mehr kampferfüllte Zeiten als je zuvor. Jena 
erhielt das Stadtrecht bereits um 1230. Ein Vor-
gängerbau der jetzigen Kirche aus dem 11. Jahr-
hundert war ebenfalls Michael geweiht, dem 
»heyligen erczengil sente Michahele, der da ist 
ein hobtherre der pharkerchin czu Eine«. Am 
Turm der spätgotischen Hallenkirche wurde 
noch gebaut, als Luther in ihr predigte. Später 
nahm sie seine Grabplatte auf, die nicht mehr 
nach Wittenberg gebracht werden konnte. 

An einem Pfeiler steht der Angelus Jenensis, 
die 1,23 m hohe Holzfigur  des Hl. Michael von 
1230, die aus dem romanischen Vorgängerbau 
stammt. Über dem Altar leuchten als Kirchen-
fenster drei Glasgemälde (von 1951); das mitt-
lere zeigt den Erzengel Michael. 
Als ich außen um die Kirche herumgehe, be-
gegnet mir das erste der alten Jenaer Wunder: 
»ara«, Altar. Unter dem Altar führt ein Torgang 
zum einstigen Kloster der Zisterzienserinnen. 
Am Turm der Kirche entdecke ich die Nische, 
in der die romanische Erzengelfigur Micha-
els einstmals stand. In dieser Kirche und den 
vormaligen Bauten wurden seit mehr als 1000 
Jahren undenklich viele Gottesdienste gefeiert. 
Sollte ein solches geweihtes Gebäude nicht ein 
geheimes Leben entwickelt haben? Heute wird 
die Stadtkirche von dem in der Nähe stehen-
den riesigen Turm, dem JenTower, nicht nur 
haushoch, sondern drei- bis fünfmal haushoch 
überragt. Dieser Turm will alle Macht an sich 
reißen. »Ich bin der Größte!« scheint er zu sa-
gen, und die altehrwürdige Kirche daneben 
schweigt. Für sie müssen andere sprechen. 
Ein paar Schritte nur sind es zum Markt. An der 
Rathausuhr schlägt die volle Stunde, und ich 
sehe dem Schnapphans zu, der seit dem Mittel-
alter versucht, die runde Kugel zu schnappen, 
die ihm ein Engel vorhält. Das ist das zweite 
Wunder Jenas: »caput«. Der Markt ist wieder 
umbaut; nach dem Zweiten Weltkrieg war ein 
Großteil der Stadt zerstört. Auf diesen »Trüm-
merwiesen« hatten Kinder nichts zu suchen. 
Durch ein paar Gassen der Altstadt gelange ich 
zur Camsdorfer Brücke, einst ebenfalls eines 
der Wunder Jenas (»pons«). 1480 erbaut, mehr-
fach zerstört oder verändert, trug sie von  1912 
bis 1945 einen Pavillon mit dem Brückenheili-
gen St. Michael. Diese Brücke wurde im April 
1945 von deutschen Soldaten gesprengt. Die 
heutige Brücke wurde 1946 wiedererrichtet und 
trägt einen Spruch von Ricarda Huch: 

 DANKE DENEN
 DIE GEBAUT DEN BOGEN
 DASS DICH DAS GEWÄSSER
 NICHT VERSCHLINGE
 FEHLT DIE BRÜCKE
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 DER WILDEN WOGEN
 FASSE MUT UND SCHWIMME
 ODER SPRINGE

Neuerdings gibt es Initiativen, den Michaelspa-
villon wieder anzufügen! – Von hier hat man ei-
nen großartigen Blick auf Jenzig und Fuchsturm; 
die Wunder »mons« und »vulpecula turres«. Un-
ten fließt sanft die Saale. Kaum zu glauben, dass 
die Vorgängerin dieser Brücke Hochwasser und 
Kriege, die Schweden im Dreißigjährigen Krieg 
und die Franzosen 1806 erlebt hat. 
Das Wiedersehen mit meiner alten Schule 
bringt eine große Überraschung. Nach der Wen-
de wurde ihre Fassade renoviert und ein Micha-
elsemblem freigelegt! 1904 gegründet, trug sie 
es als einzige Schule von Jena. 
Dahinter fließt die Leutra, ein Flüßchen, das 
vom Mühltal her kommt und die Stadt durch-
eilt. Der Name bedeutet »lauter«, und früher 
wurde sie jede Woche durch die Stadt geleitet, 
um sie zu reinigen. Mancher kennt das alte Je-
naer Studentenlied: 

 Ja in Jene lebt sichs bene,
 ja in Jene lebt sichs gut...
 Und die Straßen sind so sauber,

 sind sie gleich ein wenig krumm...
 Denn ein Wasser wird gelassen
 Alle Wochen durch die Straßen,
 in der ganzen Stadt herum...

Die Leutra, die einst mehrere Mühlen antrieb, 
teilte sich in zwei Arme. Der linke floß durch 
die Stadt und über die Mühllache zur Saale. 
Der rechte Arm, auch »wilde Leutra« genannt, 
wendet sich direkt zur Saale. 

Im Paradies

Im kühlen Leutragraben halten die hohen Bäu-
me den leise einsetzenden Regen ab. Ich will die 
Stelle finden, wo die Leutra überdeckt wurde, 
um mehr Platz für den Verkehr zu schaffen. 
Schillers Gartenhaus lag an der damals noch of-
fenen Leutra, es muss dort zauberhaft gewesen 
sein, wie eine Goethezeichnung zeigt. Davon 
ist heute leider nichts mehr zu sehen. Doch 
auf dem Weg begegnet mir etwas, was meine 
Abneigung gegen Graffiti zumindest relativiert: 
ein Goethe-Gedicht an einer Mauer, die dadurch 
wie eine Lichtwand in der Trübnis wirkt. 
Sang- und klanglos verschwindet die Leutra 
unter der Straßendecke. Aber ich stehe an his-
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torischer Stelle: Unmittelbar vor Henry van de 
Veldes Ernst-Abbe-Denkmal, in der Nähe der 
Zeisswerke und Abbes Volkshaus für die Zeiss-
Arbeiter. 
Das Paradies in Jena ist ein einst weitläufiger 
Auenpark. Ein paar übermütige Jenenser Stu-
denten ließen sich vom Fährmann über die 
Saale rudern und brachten dabei das Boot bei-
nahe zum Kentern. Durch sie empfing Goethe, 
als er die Szene beobachtete, die Idee zum Mär-
chen von der grünen Schlange. Noch heute gibt 
es hier eine Anlegestelle mit einem Ponton. Die 
Saale macht eine leichte Biegung genau auf den 
Jenzig zu. Der Nieselregen hat aufgehört, und 
ich setze mich auf eine Bank. 
Durch das Geäst der Bäume jenseits des Flusses 
schimmern die Kernberge. Dort drüben auf der 
Sophienhöhe müssen die längst abgerissenen 
Trüperschen Anstalten gewesen sein, ein Heim 
für schwererziehbare Kinder, wo Franz Löff-
ler und Siegfried Pickert einst arbeiteten. Mit 
Albrecht Strohschein gemeinsam eröffneten sie 
1924 den Lauenstein. Denn Jena ist auch die 
Stadt, in der vor mehr als 90 Jahren die anthro-
posophische Heilpädagogik begründet wurde! 
Auf dem Lauenstein, der hinter mir im Stadtteil 
Lichtenhain auf der Höhe liegt, besuchte Rudolf 
Steiner sie am 18. Juni 1924, als er vom Land-
wirtschaftlichen Kurs in Koberwitz kam. »Wie 
haben Sie das nur gemacht?«, fragte er beein-
druckt. Franz Löffler schrieb später: »Es war ein 
festlicher Augenblick, als ... Rudolf Steiner mit 
uns ... vom Lauenstein hinüberschaute zum 
Paradies ... , an dem Goethe wesentliche Ein-
drücke für das Märchen empfing.« 
Eine Woche später hielt Rudolf Steiner in Dor-
nach den Heilpädagogischen Kurs, der zur gei-
stigen Grundlage ihrer Arbeit wurde. Da die 
drei keine ausgebildeten Ärzte waren, vertrat 
Dr. Ilse Knauer sie vor der Öffentlichkeit, und 
Ita Wegman betreute das Heim konsiliarisch 
von Arlesheim aus. Im August 1924 konnte der 
Verein zur Heilung und Erziehung Seelenpflege-
bedürftiger Kinder Lauenstein e.V. Jena im Re-
gister des Amtsgerichts eingetragen werden. 
Von hier – über eine kurze Zwischenstation in 
der Villa Bernhard in Jena-Zwätzen – ging die 
anthroposophische Heilpädagogik  in alle Welt. 

Ein starker michaelischer Impuls, der Licht in 
die Seelen von unzähligen behinderten und 
benachteiligten Kindern brachte. Franz Löffler 
gründete später die Heilanstalt auf Schloß Gers-
walde in der Uckermark, Albrecht Strohschein 
ein Heim in Pilgrimshain, und Siegfried Pickert 
eröffnete 1931 Schloß Hamborn. 

Brücken und Tore des Geistes

Ich muss an das Märchen von der grünen 
Schlange und der schönen Lilie denken. Wenn 
Goethe hier an dieser Stelle die Fähre sah und 
zu seinem Märchen inspiriert wurde, dachte er 
vielleicht auch hier an die Überwindung des 
Flusses durch eine Brücke. Eine Brücke, die 
den Abgrund zwischen sinnlicher und geistiger 
Welt überquert, um den Menschen den Weg 
zum Geist zu ermöglichen. Ist nicht die Anthro-
posophie eine solche Brücke? 
Ein leichter Wind hat sich aufgemacht. Von der 
Mündung der »wilden Leutra« folge ich dem 
Flüsschen, das bald wieder von Stein überdeckt 
wird, zur Stadt zurück. Über Schillers Garten 
steht der volle Mond, und der Wind treibt bi-
zarre Wolken über den Abendhimmel. Im Dun-
kel, gleich hinter der Mauer, steht noch immer 
der alte Steintisch, an dem Schiller und Goethe 
viele gute Gespräche hatten. Obwohl hinter mir 
der Verkehr tost, ist der Blick in Schillers Garten 
voller Ruhe, als wenn die Goethezeit nicht 200 
Jahre, sondern nur einen Augenblick Konzen-
tration weit entfernt ist. Und genau hier wurde 
2006 im Gedenken an den Lauenstein der neue 
Verein Heilpädagogik Jena e.V. gegründet! 
Auf dem weiteren Weg finde ich eine uralte, 
verschlossene Kneipentür, auf der sogar acht 
Wunder von Jena zu sehen sind: Das achte ist 
die Kneipe selbst. Die meisten Wunder habe 
ich also gefunden, nur »draco«, den Drachen 
nicht. Er soll im Stadtmuseum sein, eine Art 
Drahtgestell, von Studenten im 17. Jh. gefertigt. 
Wahrscheinlich sollte er Michaels Drachen dar-
stellen? Aber dann habe ich ihn doch gesehen, 
er liegt in der Stadtkirche unter dem Fuße Sankt 
Michaels! Die Zahmheit des besiegten Drachen 
täuschte; er schafft es noch immer, sich unbe-
merkt zu machen. 

www.diedrei.org



Jena als Michaels Stadt 75

die Drei 11/2015

Und das Weigelsche Haus? Rudolf Steiner hat 
davon gesprochen, dass man durch seinen 
Lichtschacht den Sternenhimmel bei Tage be-
obachten konnte. Das Wohnhaus des  Astro-
nomen Erhard Weigel (1625–1699) wurde 1898 
abgerissen. Also fehlt nur dieses Wunder, und 
es könnte eines nachrücken, um die Siebenzahl 
wieder voll zu machen. Ist nicht die anthropo-
sophische Heilpädagogik ein solches Wunder, 
und mehr als die andern, weil es im michae-
lischen Sinne in die Zukunft wirkt? 
Ein Wunder für sich aber ist die Treue der 
Dinge. Wie das Johannistor. Es ist heute of-
fen und hat nur noch die Aufgabe, schön zu 
sein. Oder wie die Bücherstube. Stets war sie 
auch Ort für Gespräche. So mancher wird durch 
diese Räume wie durch ein geistiges Tor ge-
gangen sein, das ihm die Schönheit von Welt 
und Kosmos offenbarte. Das Erleben der Kon-
tinuität des Geistigen im physischen Leben ist 
eine besondere Erfahrung. Anhand dieser treu 
gebliebenen Dinge begegnet man den eigenen 
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Wurzeln. Und manche Dinge, die sich zeitweise 
verstecken mussten, dürfen wieder sie selbst 
sein. So erscheint mir Jena heute nicht nur als 
Michaelsstadt (deren gibt es viele, bis hinauf 
nach Nordschweden), sondern als Michaels 
Stadt, als Stadt, die Michael gehört.
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