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DIE ERNESTINER. EINE DYNASTIE PRÄGT EUROPA 

Thüringer Landesausstellung 2016 

Knapp 100 Jahre nach der Abdankung der letzten Thüringer Monarchen 

widmet sich 2016 erstmals eine kulturhistorische Landesausstellung jener 

ruhmreichen und faszinierenden Herrscherdynastie, die die Geschichte 

Thüringens, Deutschlands und Europas über 400 Jahre lang gestaltete und 

prägte: die Ernestiner. Vom 24. April bis 28. August 2016 werden sie unter 

dem Titel »Die Ernestiner. Eine Dynastie prägt Europa« auf insgesamt 4.000 

m2 Ausstellungsfläche in ihren einstigen Residenzstädten Weimar und Go-

tha als das protestantische Fürstenhaus präsentiert, das die Geschicke sei-

ner Lande zwischen Reformation und Revolution lenkte und nachhaltig be-

einflusste. Bis heute finden sich Ernestiner in den Königshäusern Europas, 

etwa in Belgien oder Großbritannien. Die Thüringer Landesausstellung soll 

die einst so mächtige, heute fast vergessene Dynastie wieder in das öffent-

liche Bewusstsein rücken. An den Originalschauplätzen ernestinischen Wir-

kens werden das politische, höfische und kulturelle Leben, die Prachtentfal-

tung vom Spätmittelalter bis weit über den Barock hinaus und die Blüte der 

Kultur und Forschung im 18. und 19. Jahrhundert unter den Häusern Sach-

sen-Weimar- Eisenach, Sachsen-Gotha-Altenburg und Sachsen-Coburg und 

Gotha sowie weiteren Linien vorgestellt: Im Neuen Museum und im Resi-

denzschloss in Weimar sowie im Herzoglichen Museum und auf Schloss 

Friedenstein in Gotha erwarten Sie hochkarätige Exponate aus mehr als vier 

Jahrhunderten thüringischer und europäischer Kulturgeschichte.   

 

 

GOTHA UND WEIMAR ALS PERFEKTE KULISSEN  

Gotha und Weimar bieten die perfekte Kulisse für die Thüringer Lan-

desausstellung. Wie wohl nirgendwo sonst, lassen sich an diesen bei-

den geschichtsträchtigen Orten die Geschichte dieser Dynastie und die 

politischen und kulturellen Auswirkungen ihres Einflusses bis heute 

erfassen. Mittels multimedialer Vermittlungskonzepte, hochrangiger 

Kunstwerke und einzigartiger Exponate aus allen Bereichen des fürstli-

chen Lebens soll die Thüringer Landesausstellung 2016 die Ernestiner 

an ihren authentischen Wirkungsstätten aus dem Dunkel der Geschich-

te ins Licht der Gegenwart holen. 
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THE ERNESTINES. A DYNASTY SHAPES EUROPE 

Thuringia State Exhibition 2016 

Almost 100 years since Thuringian’s last monarchs abdicated, a cultural 

historic state exhibition will present that glorious and fascinating dy-

nasty of rulers who shaped and influenced the history of Thuringia, 

Germany and Europe for over 400 years – the Ernestines. The exhibi-

tion “The Ernestines. A Dynasty Shapes Europe” will take place from 24 

April to 28 August 2016 on a total of 4,000 m2 of exhibition space at 

the former residences of Weimar and Gotha. It will present the 

Ernestines as a Protestant dynasty which presided over the fate of its 

lands between the Reformation and the Revolution and influenced 

their destiny for years to come. Members of the Ernestine line are still 

to be found in several royal dynasties in Europe, for example in Bel-

gium and Great Britain. The Thuringian state exhibition wishes to gen-

erate appreciation of this practically forgotten dynasty which had once 

been so powerful. Staged at the original sites of Ernestine activity, the 

exhibition will vividly portray political, courtly and cultural life, displays 

of splendour from the late Middle Ages to the Baroque era, and the 

cultural and scientific achievements of the 18th and 19th century un-

der the houses of Saxe-Weimar-Eisenach, Saxe-Gotha- Altenburg and 

Saxe- Coburg and Gotha, and other lines such as Saxe-Meiningen and 

Saxe-Hildburghausen. Renowned works from over 400 years of Thurin-

gian and European cultural history await you at the Neues Museum 

and City Castle in Weimar and the Ducal Museum and Friedenstein 

Castle in Gotha.  

 

 

GOTHA AND WEIMAR AS A PERFECT BACKDROP 

Gotha and Weimar provide a perfect backdrop for the Thuringian state 

exhibition. There is no better place than these two historic sites to 

present the history of this dynasty and its political and cultural impact 

which continues to be felt today. Featuring multimedia presentation 

concepts, renowned artworks and extraordinary objects from all areas 

of aristocratic life, the Thuringian state exhibition 2016 will cast new 

light on an almost forgotten chapter of history at authentic, original 

locations.  
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