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Verdienstvoller Literat und Brückenbauer humanistischer Bildung
Vor 125 Jahren wurde Walther Victor geboren, Herausgeber der „Lesebücher für unsere Zeit“ und Förderer junger Autoren

Von Martin Stolzenau

Weimar. Ab 1949 erschienen in der
DDR „Lesebücher für unsere Zeit“.
Sie behandeln Schriftsteller-Per-
sönlichkeiten wie Goethe, Lessing,
Shakespeare, Kleist, Hebbel und
HeinrichHeine, herausgegeben hat
sie inWeimarWalther Victor, Publi-
zist und Schriftsteller.
Geboren am 21. April 1895 in

BadOeynhausen,wurde er von den
Nazis ins Exil gezwungen und sie-
deltenachderRückkehr1947 indie
damalige Sowjetische Besatzungs-
zone über. Er wirkte im Vorstand
des Schriftstellerverbandes, förder-
te junge Autoren und gab von Wei-
mar aus die herausragende Volksle-
sebuch-Reihe heraus. Sie trug ihm

der Berliner Akademie der Künste.
Wegen seiner Nazikritik und sei-

ner jüdischen Abstammung war er
1933 extrem gefährdet. Victor ging
deshalb in die Illegalität, lebte unter
falschen Namen in Berlin und auf
der Insel Reichenau und beteiligte
sich mit Gesinnungsfreunden am
antifaschistischenWiderstand. Das
führte1935zuseinerVerhaftung.Er
überstand die Verhöre, kam durch
glückliche Umstände wieder frei,
emigrierte noch 1935 zunächst in
die Schweiz und 1940 in die USA.
Nach seiner Rückkehr nach

Deutschland1947warWaltherVic-
tor zunächstMitarbeiter derSächsi-
schen Landesregierung und ab
1948 freischaffender Schriftsteller
mit zahlreichenZusatzaufgaben.Er

gehörte zu den Gründungs-und
Führungsmitgliedern des Schrift-
stellerverbandes, verfasste zahlrei-
che Aufklärungsschriften, förderte
junge Autoren und startete schon
1949 seine Bücherreihe „Lesebü-
cher für unsere Zeit“, das sein
Hauptwerkwerden sollte. Der erste
Band beschäftigte sich zum 200.
GeburtstagdesDichterfürsten1949
mitGoetheunderschien imdamali-
genWeimarer Volksverlag. Das Go-
ethebuch gedieh zum „Volkslese-
buch“, erlebte binnen kurzem viele
Nachauflagen und bewog Victor
zur Herausgabe einer ganzen Rei-
he. 1961 zog er gänzlich nach Wei-
mar, wo er in der Wilhelm-Bode-
Straße 9 lebte. Arnold Zweig be-
zeichnete ihn wegen der „Volkslese-

bücher“ als „Brückenbauer der Bil-
dung“, der das Kulturerbe volksnah
vermittelte. Victor erhielt dafür den
Heinrich-Heine-Preis sowie den
Nationalpreis, wurde Professor und
mit der Ehrendoktorwürde der
Greifswalder Universität geehrt.
Weimar wurde seine Hauptwir-

kungsstätte. In Bad Berka, wo er
einenNebenwohnsitz hatte, pflegte
er einenengenGedankenaustausch
mit dem Schauspieler, Regisseur
und Schriftsteller Martin Hellberg.
Der verdienstvolle Literat, der drei-
mal verheiratet war, starb am 19.
August 1971 in Bad Berka. Seine
letzte Ruhe fand er aber auf dem
Hauptfriedhof inWeimar. Seit 1976
erinnert an ihn in Weimar die Wal-
ther-Victor-Straße.

den Ruf eines „Brückenbauers hu-
manistischerBildung“ein, ist beiLi-
teraturfreundenbis jetzt gefragt und

wird weiter gelesen. Sein umfang-
reiches Archiv gehört inzwischen
zum Bestand des Literaturarchivs

Konferenz junger Autoren in Leipzig am 6. und 7. März 1954, an dem auch
Walther Victor (4. v. l.) teilnahm. FOTO: ILLNER / BUNDESARCHIV

Damit die ohnehin anspruchsvol-
le Terminkette bis zur Internationa-
len Bauausstellung 2023 gehalten
werden kann, muss die Gemein-
schaftsschulemöglichstnoch indie-
sem Jahr ihren Oberweimarer
Schulteil an die Gropiusstraße ver-
lagern. Dort aber wartet die Park-
Regelschule weiterhin auf ihren
Umzug an den Rathenauplatz. Sie
wird künftig ihren Sitz in dem 1888
als Sophienschule errichteten Ge-
bäude haben, das zuletzt die Ber-
tuch-Berufsschule beherbergte.

Derzeit geht die Stadt von
18 Millionen Euro Kosten aus
Die Sanierung am Rathenauplatz
steht allerdings unter großem Zeit-
druck. Wie erst jetzt bekannt wur-
de, machte eine Insolvenz den
Wechsel der Rohbaufirma nötig.
Mit demsoeingetretenenBauver-

zug zog sich auch ein Fachplaner

aus demProjekt zurück. DieUmzü-
ge der Regelschule und des Schul-
teils der Gemeinschaftsschule
rechtzeitig zu bewerkstelligen,
nennt nun auch die Beigeordnete
inzwischen sportlich.
Das aus Schulbauten, Sporthalle

und Außenanlagen bestehende
IBA-Bauprojekt ist offenbar nicht
mehr bis 2023 zu halten. Wichtig
sei, so Kolb, dass 2023 zur Bauaus-
stellung erkennbar sei, was für ein
Schulprojekt mit welchen Innova-
tionen amHartweg entstehe. Dafür
müsse dort im Frühjahr 2021 Bau-
beginn sein.
Derzeit geht die Stadt vonKosten

inHöhe von 18MillionenEuro aus.
Diese wollen sich Stadt, Land und
IBA zu je einem Drittel teilen. Wie
sich die Corona-Krise auf die Ent-
wicklung der Baupreise auswirkt,
könne heute allerdings niemand sa-
gen, so Claudia Kolb.

Absage für
Schülereinsatz

im Juni
Freiwilligentag wird
eventuell nachgeholt

Weimar. Der Schülerfreiwilligentag
findet nicht wie geplant am 4. Juni
statt. Die Ehrenamtsagentur der
Bürgerstiftung Weimar reagiert da-
mit auf die Information aus dem
Thüringer Bildungsministerium,
wonach bis zum Schuljahresende
am 17. Juli alle Bildungseinrichtun-
gen angewiesen worden sind, sämt-
licheKlassenfahrten sowie Tage des
Lernens am anderen Ort abzusa-
gen.
Die Vorbereitung sei schon weit

gediehen: 450 Schülerinnen und
Schüler aus verschiedenen Weima-
rer Schulen waren angemeldet,
rund 20 Einsatzstellen geworben,
ersteGruppeneinsätzevonKlassen-
verbänden vermittelt, Gelder bewil-
ligt und Oberbürgermeister Peter
Kleine als Schirmherr bestätigt.
Die Ehrenamtsagentur will den

Einsatzstellen nun anbieten, ihre
geplantenAktionenaneinzelneEh-
renamtliche weiter zu vermitteln,
damit die Vorhaben umgesetzt wer-
den können. „Aktivitäten im Freien
sollten unter den gegebenenRegeln
möglich sein, auch in Erwartung
weiterer Lockerungen von Be-
schränkungen“, so die Agentur. Zu-
dem prüfe die Thüringer Ehren-
amtsstiftung, ob eine Verlegung des
Freiwilligentages später ins Jahr
möglich und gewollt sei. red

Rätselspaß und
Schnitzeljagd

Weimar. Nach ihrer gelungenen Os-
terüberraschung haben die Clubs
Kramixxo & Waggong wieder eine
tolle Idee für ihre jungen Besucher:
Noch in dieser Woche wollen Mit-
arbeiter aus demTeam selbst kreier-
te Rätsel verteilen. Außerdem ha-
ben sie eine mediale Stadtrallye er-
dacht, die alle einzelnmit dem eige-
nen Smartphone lösen können. Be-
nötigtwirddie kostenfreieApp „Ac-
tionbound“, wo das Spiel unter
„WaggongJagd“ zu finden ist. red

Arte-Konzerte
aus Ettersburg

Ettersburg. Weiterhin ist Schloss Et-
tersburg nur eingeschränkt zugäng-
lich. Wegen der Corona-Krise fin-
dendiebis Juni geplantenVeranstal-
tungen des Pfingst.Festivals nicht
statt. Dafür können Musikfreunde
jetzt eine Live-Konzertproduktion
von MDR und Arte aus dem Ge-
wehrsaal hören. Mit dabei sind ab
jeweils 20.30 Uhr Andrè Schuen &
Daniel Heide mit einem Schubert-
und Mahler-Liederabend am 27.
April. Am 28. April spielen Alexey
Stadler & Goldmund Quartett
Schuberts Streichquintett C-Dur.
Am 29. April folgt ein „Klavier-
abend zu dritt“ mit Grigory Gruz-
man, Alina Bercu, Can Cakmur. red

Schulbauprojekte unter Termindruck
Die neue Schule am Hartweg soll zur IBA 2023 stehen. Dafür muss aber die Schule am Rathenauplatz fertig werden

Von Michael Baar

Weimar. Mit dem Architekturbüro
Gernot Schulz hat sich ein von den
Montagstiftungen zertifizierter
Schulbauberater im Planeraus-
wahlverfahren für die neue Schule
amHartweg durchgesetzt. Darüber
informierte am Dienstag die Beige-
ordnete für Bauen, Claudia Kolb.
Von Schulz stammt bereits die Ent-
wurfsplanung für das Projekt, das
auf raumgreifende Treppenhäuser
und die breiten Flure klassischer
Schulen verzichten soll.
Der Neubau entsteht ab 2021 als

Schulteil der Gemeinschaftsschule.
Die gesamte Vorbereitung mit Be-
teiligung von Schülern, Lehrern
und Elternschaft wurde von den
Montagsstiftungen gefördert. Sie
geht als sogenannte „Phase null“ in
das IBA-Projekt ein, die in Baupla-
nungen bislang nicht üblich sind.

Herausforderungen des Alltags imQuadrat
Stiftung Dr. Georg Haar betreut in ihrenWohngruppen Kinder und Jugendliche unter völlig veränderten Vorzeichen

Von Susanne Seide

Weimar. Geschlossene Schulen und
Kindergärten. Was für klassische
Familien in der sechsten Woche
eine Herausforderung darstellt, ist
es erst Recht für die Stiftung Dr.
Georg Haar. Kinder, Jugendliche
und Mitarbeiter müssen ein ganz
anderes Miteinander üben.
In den meist stationären Häu-

sern, indenenKinder abdrei Jahren
bis zum Erwachsenenalter betreut
werden, ist weit mehr Personal an
allen Wochentagen rund um die
Uhr vor Ort als üblich -- weil die
Schützlinge ständig im Haus sind.
Unterstützt werden die Teams
durch Mitarbeiter aus derzeit ge-
schlossenen Projekten: Schulpro-
jekt Kompass, Team Jugendarbeit
und Integrationshilfe an Schulen.
Seit Beginn der Einschränkungen
sind die Gruppen mehr oder weni-
ger untereinander isoliert und ha-
benwohl auchdeshalbdie schwieri-
ge Zeit bisher ohne Corona-Anste-
ckung überstanden.
Die zehn 6- bis 17-Jährigen in der

„Villa Felicitas“ kommen unter-
schiedlich gut mit der Situation zu-
recht, hat Teamleiterin Katja Jani-
cke beobachtet. Ihnen fehle natür-
lich die sonst übliche Freiheit sowie
der Kontakt zu Freunden und wei-
testgehend auch zu ihren Familien.
Gegensteuern sollen gemeinsame
Wanderungen oder Fahrradtouren.
Um einen „Gruppenkoller“ zu ver-
meiden, versucht das Team, häufi-
ger etwas mit einzelnen Kindern zu
unternehmen. Und auch sie sind er-
finderisch: Leidenschaftliche junge
Mountainbiker bauten mithilfe der
Mitarbeiter einen Hindernispar-
cours im Garten. Andere nahmen
das Angebot vom Zirkus Tasifan

gerne an, mit deren Geräten etwa
Jonglage zu üben.
Ausgangsbeschränkungen und

Kontaktsperrenbelastenebensodie
Jugendlichen in der „VillaMax“, die
dort auch über Ostern bleiben
mussten. Freunde treffen, in den
Park gehen, shoppen und der ge-
wohnte Tagesablauf fielen urplötz-
lichweg. Eine neue Strukturmusste
her.
„In der Schulzeit wurde nach

einem gemeinsamen Frühstück in
kleinenGruppengelernt“, berichtet
Mitarbeiterin Stefanie Seifert. Die
Jugendlichen seien mit großer Dis-

ziplin an die Aufgaben herangegan-
gen. Und obwohl es kompliziert sei,
die meiste Zeit auf engem Raum
miteinander auskommen müssen,
sei die Gruppe noch fester zusam-
men gewachsen. Für Abwechslung
sorgen gemeinsameAktivitätenwie
Sport, Kartenspiele, Kochen nach
neuen Rezepten und Backen.
Außerdem wurde die neue Tisch-
tennisplatte im Garten eingeweiht,
und die Gruppe will noch Räume
imHaus renovieren.
In der Niedergrunstedter „Villa

Wilhelmina“, inder alleinerziehen-
de Eltern mit ihren Kindern leben,

wurde ebenfalls versucht, den Ta-
gen wieder Struktur zu geben und
dabei weitestgehend die Mütter
oder Väter einzubeziehen. So wur-
den Spielgeräte im Garten ausge-
bessert, vor den Ferien viel für Os-
tern gebastelt. „Das Spielen in Hof
und Garten schafft im Haus immer
wieder Momente der Entlastung“,
erzählt TeamleiterinWenckeMohr.
Anders ist die Situation in der

„Villa Otto“ in Tiefurt. Dort leben 3-
bis 10-jährige Kinder, mit deren El-
tern das Team intensiv zusammen-
arbeitet -- sowohl in derEinrichtung
als auch bei ihnen zu Hause. Unter

strengen Hygienevorschriften sind
so weiter gegenseitige Besuche
möglich. Die Zwergengruppe habe
sich zu richtigen „Corona-Spezialis-
ten“ entwickelt: Händewaschen
undAbstandhalten, auchbeimSpa-
ziergang im Park und sogar mit
Laufrädern sei inzwischen ganz
selbstverständlich.
Wie langedieAusnahmesituation

in diesen und den anderenHäusern
der Stiftung noch anhält, ist unge-
wiss. Dort hat sich auch die Verwal-
tung umgestellt und arbeitet wech-
selweise maximal zu zweit im Büro
oder von zu Hause aus.

Kinder aus der Villa Otto spazieren an der Ilm in Tiefurt. FOTO: STIFTUNG HAAR

Der Schulteil der Gemeinschaftsschule An der Hart wird abgerissen und neu
gebaut. FOTO: THOMAS MÜLLER / TA


