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ziel
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findet etwas über die geschichte 
weimars von 1945 bis zur 
deutschen einheit heraus!

!

Schaut euch 
den Stadtplan 
an und lauft 
los! eure erste 
Station ist 
der Sowjetische 
ehrenfriedhof 
im Park an 
der ilm.

welche bedeutung hatten die 
Sowjets in der zeit nach dem 
zweiten weltkrieg in weimar und 
was haben goethe und Schiller 
mit der deutschen demokratischen 
republik (ddr) zu tun?

berichtet später den anderen, 
was ihr erfahren habt und wo 
es noch Spuren aus der ddr in 
weimar zu sehen gibt!

!

?

>>
als 1989 die so genannte friedliche 
revolution in der ddr begann: 
welche forderungen stellten die 
menschen und warum?

?



?

ordnet dieses  detail  einer 
 eurer Stationen zu!

>>
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nachdem deutschland den 
zweiten weltkrieg verloren hatte, 
übernahmen die Siegermächte 
die oberste Staatsgewalt. am 
1. juli 1945 übergaben die uSa 
das land thüringen an die sowje-
tische militärverwaltung. diese 
richtete ihren sogenannten Stabs-
sitz in der Stadt weimar ein:
ihre führungsspitze saß fortan im 
ehemaligen gauforum der natio-
nalsozialisten und stationierte eine 
größere anzahl an militärischen 
verbänden in der Stadt. 

info

1 SowjetiScher ehrenfriedhof
paRk aN DeR ilM

1945 
1949
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SowjetiScher ehrenfriedhof
paRk aN DeR ilM

1949
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die führungsspitze der Sowjetischen 
militäradministration im land thüringen 
vor dem Stabsgebäude in weimar. 

thüringisches haupt-
staatsarchiv weimar
(foto ernst Schäfer)
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auf diesem „ehrenfriedhof“ 
wurden 650 Soldaten und 
 offiziere der roten armee be-
graben. ihre letzte ruhestätte 
liegt im Park an der ilm. in wei-
mar gibt es noch einen zweiten 
sowjetischen ehrenfriedhof: er 
befindet sich im Schlosspark 
belvedere und wurde 1946 als 
zentraler friedhof für das land 
thüringen angelegt. dort sind 
mehr als 2000 weitere gräber 
für sowjetische militärange-
hörige und zivilisten angelegt.

info

SowjetiScher ehrenfriedhof
paRk aN DeR ilM

1945 
1946
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findet heraus, 
wie alt die Solda-
ten und offiziere 
geworden sind 
und wann sie 
gestorben sind. 

>>
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SowjetiScher ehrenfriedhof
paRk aN DeR ilM
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1941 
1946

beschreibt, wie das denkmal ge-
staltet ist! vergleicht die jahres-
zahlen von denkmal und grab-
steinen! was fällt euch auf?

in der mitte des ehrenfriedhofs steht 
ein denkmal mit russischer Schrift. 
Übersetzt bedeutet die inschrift: 
„ewiger ruhm den helden 1941–1945“

>>
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die letzten sowjetischen truppen 
verließen thüringen ende 1992. in 
ihrem „abSchiedSlied“ heißt es:

„Wir verlassen nun für immer 
deutsche erde,
denn der kriegsherd, 
der ist ja schon lange aus.
in der hoffnung, dass nun 
ewig Frieden währe, 
rollen panzer und Geschütze 
jetzt nach haus. [...]
Deutschland, wir reichen
dir die hand
und kehr´n zurück ins Vaterland.
Die heimat ist empfangsbereit, 
wir bleiben Freunde alle Zeit“

zitat

SowjetiScher ehrenfriedhof
paRk aN DeR ilM

1992
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„Weimar wird [...] ein schöp-
ferisches Zentrum werden mit 
einem programm, einer linie, 
einem kulturplan, der repräsen-
tativ sein wird, nicht für Weimar, 
thüringen oder die ostzone, 
sondern für Deutschland. [...] 
Der prächtige Neubau [...] ist 
nach 1945 der erste repräsenta-
tive theaterneubau in Deutsch-
land überhaupt. in der Stadt 
Weimar wird mit ihm die vierte 
Schaffensperiode [...] eingeleitet, 
deren erste im Jahre 1791 mit der 
intendanz Goethes begann.“

zitat

2 deutScheS nationaltheater
theateRplatZ

1948
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inge von 
wangenheim 
(Schauspielerin 
und Schriftstellerin)
zur wieder-
eröffnung des 
nationaltheaters 
1948



am 7. oktober 1949 wurde die 
deutsche demokratische republik 
(ddr) als eigener Staat neben 
der bundesrepublik deutschland 
gegründet. es entstand eine 
konkurrenz zwischen den beiden 
deutschen Staaten. die führung 
der ddr zog die bedeutung der 
klassikerstadt weimar heran. Sie 
sah in weimar das zentrum der 
deutschen kultur schlechthin: hier 
wirkten goethe, Schiller, herder 
und wieland. die kulturarbeit 
in weimar und damit auch das 
deutsche nationaltheater er-
hielten in der folge einen natio-
nalen rang.

info

2 deutScheS nationaltheater
theateRplatZ

ddr / 10

Sucht am ge-
bäude nach 
hinweisen 
zur geschichte 
des deutschen 
nationaltheaters!

>>

1949 
bis 

1989



„Das Deutsche Nationaltheater 
Weimar ist in unserem sozia-
listischen Staat zum theater 
des Volkes geworden, in dem 
die arbeiter und Bauern, die 
Jugend und alle Schichten 
des Volkes erlebnisreiche 
Begegnungen mit den großen 
humanistischen, proletarisch-
revolutionären und sozialis -
tischen Werken [...] haben“.

erich honecker, 1975 
(1971–1989 Staatschef der ddr)

zitat

2 deutScheS nationaltheater
theateRplatZ

1975
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wer soll nach 
honecker das 
theater besu-
chen? Überlegt, 
warum aus 
seiner Sicht 
theaterbesuche 
so wichtig sind.

>>



im herbst 1989 fanden in der 
ddr erste demonstrationen ge-
gen das regime statt. in weimar 
trafen sich die bürger auf dem 
theaterplatz und auf dem Platz 
der demokratie. woche für woche 
versammelten sich bis zu 20.000 
menschen. Sie wollten demokra-
tie, freie wahlen und reisefreiheit; 
zugleich protestierten sie gegen 
den machtmissbrauch der regie-
rung. außerdem forderten sie die 
zulassung des „neuen forums“. 
dieses oppositionsbündnis strebte 
eine umgestaltung der gesell-
schaft an. alle demonstrationen 
blieben gewaltfrei.

info

2 deutScheS nationaltheater
theateRplatZ
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1989 
bis 

1990



2 deutScheS nationaltheater
theateRplatZ

ddr / 13

1989 
bis 

1990

am 19. november 1989 riefen die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter des 
deutschen nationaltheaters zu einer 
demonstration auf. das motto lautet: 
„freiheit, gleichheit, bürgerlichkeit“.

claus bach, weimar

Überlegt, welche forderungen 
in diesem motto stecken.

>>



auf diesem Platz steht das erste 
denkmal, das die deutsche 
demokratische republik (ddr) 
für ernst thälmann (1886–
1944) errichtete. thälmann 
war vorsitzender der kommu-
nistischen Partei deutschlands 
(kPd) und von 1924 bis 1932 
mitglied des reichstags. 
die nationalsozialisten hatten 
ihn am 18. august 1944 im 
konzentrationslager buchen-
wald ermordet. am 17. august 
1958 wurde die Statue feierlich 
enthüllt. thälmann sollte fortan 
vorbild für den neuen sozialis-
tischen Staat sein. 

info

3 thälmann-denkmal
BucheNWalDplatZ

1924
1944
1958 ddr / 14

was bedeutet 
die inschrift auf 
der mauer hinter 
dem denkmal? 
beschreibt, wie 
die inschrift und 
das denkmal auf 
euch wirken.

>>



3 thälmann-denkmal
BucheNWalDplatZ
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wahlplakat der 
kPd zur reichs-
tagswahl 1932. 
nach den Sozial-
demokraten und 
den national-
sozialisten wurde 
die kPd dritt-
stärkste Partei 
bei dieser wahl.

1932

d
eutsches h

istorisches m
useum

, berlin 



gelöbniS der thälmannPioniere

„ernst thälmann ist mein Vorbild. 
ich gelobe zu lernen,
zu arbeiten und zu kämpfen,
wie es ernst thälmann lehrt.

ich will nach den Gesetzen der
thälmannpioniere handeln.

Getreu unserem Gruß bin ich 
für Frieden und Sozialismus
immer bereit.“

kinder der 1. bis 7. klasse waren in 
der ddr meist „Pioniere“ und damit 
mitglied der politischen massenorgani-
sation „ernst thälmann“. mit 14 jahren 
konnten sie dann der freien deutschen 
jugend beitreten.

zitat

3 thälmann-denkmal
BucheNWalDplatZ

1985
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Überlegt, inwie-
fern thälmann 
ein vorbild für 
die kinder und 
jugendlichen in 
der ddr sein 
sollte!

>>



anfang der 1980er jahre traf sich 
in diesem gemeindehaus neben 
der kirche jede woche der soge-
nannte montagskreis. dabei kamen 
zwischen 30 und 70 jugendliche 
zusammen. Sie beschäftigten sich 
mit umweltschutz und friedens-
arbeit in der ddr. dabei nutzten 
sie den raum der kirche, den der 
Staat nicht kontrollierte. hier ver-
anstalteten sie zum beispiel auch 
konzerte. die mitarbeiter des Ge-
heimdienstes Staatssicherheit (Stasi) 
stuften diese treffen als politisch 
gefährlich und staatsfeindlich ein. 
deshalb ließen sie den montags-
kreis ständig beobachten.

info

4 gemeindehauS jakobSkirche
aM JakoBSkiRchhoF 9 
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1982
bis 

1984



Schon die jugendzeit war in 
der ddr streng angeleitet und 
kontrolliert. es gab zwar viele 
kulturelle angebote, doch trafen 
diese häufig nicht den geschmack 
der jugendlichen. Sie wurden  als 
triste Pflichtübungen wahrge-
nommen. fast alle jugendlichen 
waren mitglieder der staatlichen 
organisationen: „jungpioniere“, 
„thälmannpioniere“ und später 
„freie deutsche jugend“. anders 
denkende jugendliche wie Punks 
hatten häufig keinen zutritt zu 
deren veranstaltungen und wur-
den politisch nicht akzeptiert.

info

4 gemeindehauS jakobSkirche
aM JakoBSkiRchhoF 9 
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1949
bis 

1990



4 gemeindehauS jakobSkirche
aM JakoBSkiRchhoF 9 
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„der rest“ – auftritt im gemeindehaus 
der jakobskirche 1984. „der rest“ war 
die erste ddr-Punkband, die eine Platte 
in west berlin veröffentlichte (auflage 
500 Stück). eine Spielerlaubnis in der 
ddr hatten sie nicht.

claus bach, weimar

1984 
bis 

1987



„Wir leben in 
´nem Staat, wo 
jeder Mensch 
sich gleicht
so was zu erzäh-
len, ja, das ist 
nicht leicht

Doch jede Minder-
heit, die dem Staat 
nicht passt,
die wird unter-
drückt und einfach 
weggeklatscht

Wir hassen diesen 
Staat, wir fallen 
ihm zur last

er will uns besei-
tigen, doch das 
treibt uns zum haß

ihr steckt uns in 
den knast und 
schlagt uns ins 
Gesicht ihr macht 
uns nicht kaputt, 
nein, das schafft 
ihr nicht

Wir passen nicht 
zum Staat, gehör´n 
nicht zum System
wir leben in ´ner 
bess´ren Welt mit 
besseren ideen“

zitat

4 gemeindehauS jakobSkirche
aM JakoBSkiRchhoF 9 
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1980er
jahre

SongteXt
„leben“ 
von „mehr-
zweckorchester 
fröhliche note“ 
(mofn), weimar



„Formen der Zersetzung gegen er-
suchende auf Übersiedlung, punker, 
personen mit pazifistischen und 
anarchistischen auffassungen sowie 
christlich motivierte Jugendliche des 
Montagskreises Weimar: 

- die zielstrebige untergrabung von 
Überzeugungen im Zusammenhang 
mit bestimmten idealen, Vorbildern 
usw. und die erzeugung von Zwei-
feln an der persönlichen perspektive 

- das erzeugen von Misstrauen und 
gegenseitigen Verdächtigungen 
innerhalb von feindlichen Gruppen 
bzw. feindlich-negativen Gruppie-
rungen“

rainer wagner, Stasi-diplomarbeit, 
15. august 1986

zitat

4 gemeindehauS jakobSkirche
aM JakoBSkiRchhoF 9 
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1986

notiert, mit 
welchen mitteln 
die Staatssicher-
heit gegen ihre 
„feinde“ arbei-
tete! was waren 
ihre ziele?

>>
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