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ziel

Denkmal / 02

entdeckt die Geschichte hinter den 
Denkmälern weimars!

!

>>

wie wird mit Denkmälern Politik 
gemacht?

Berichtet später den anderen, was 
ihr erfahren habt. entwerft ein 
Denkmal für den leeren Sockel am 
Goetheplatz und präsentiert es der 
Gruppe!

!

Schaut euch 
den Stadtplan 
an und lauft 
los! eure erste 
Station ist das 
Hafis-Goethe-
Denkmal.

?

was ist der unterschied zwischen 
Denkmälern und Überresten der 
Geschichte? 

?
welche Botschaften gehen von 
Denkmälern aus, warum werden 
sie errichtet?

?



?

ordnet dieses Detail einer 
eurer Stationen zu!

>>
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Hafis war ein berühmter Dich-
ter, der im 14. Jahrhundert im 
iran lebte. er konnte schon als 
kind den gesamten koran frei 
aufsagen. Deshalb erhielt er 
den ehrennamen „Hafis“. Das 
bedeutet: „jener, der den koran 
auswendig kann“. Bekannt wurde 
er vor allem durch den „Diwan“. 
Johann wolfgang von Goethe las 
1814 diese Gedichtsammlung von 
Hafis. Sie beeindruckte ihn so, 
dass er sich intensiv mit dem werk 
von Hafis beschäftigte. Goethe 
brachte daraufhin selbst eine 
Gedichtsammlung heraus, die er 
„west-Östlicher Diwan“ nannte. 

1 HafiS-GoetHe-Denkmal
Beethovenplatz
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info

1320
1819



HafiS-GoetHe-Denkmal
Beethovenplatz1
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18. Jh.

Persische miniatur: 
Hafis sitzt beim 
wein und spielt 
Harfe, um 1700

bpk



1 HafiS-GoetHe-Denkmal
Beethovenplatz
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1819

Goethe über hafis:

„und mag die ganze Welt 
versinken,

hafis mit dir, mit dir allein

Will ich wetteifern! 
lust und pein

Sei uns, den zwillingen, 
gemein! 

Wie du zu lieben 
und zu trinken,

Das soll mein Stolz, 
mein leben sein.“

zitat

findet heraus, 
in welche Him-
melsrichtungen 
die Stühle aus-
gerichtet sind. 
wo würde 
Hafis sitzen,
wo Goethe?

?



Das Denkmal zeigt die Geistesver-
wandtschaft der beiden Dichter. 
es ist ein ort des zusammenkom-
mens und des Dialogs. Gleichzeitig 
ist es ein zeichen für die verstän-
digung zwischen „morgenland“ 
und „abendland“: Die beiden 
Stühle stehen einander gegen-
über. Sie sind aus einem großen 
Granitblock herausgeschnitten 
und bilden somit zwei teile eines 
Ganzen. Die uneSco (organi-
sation der vereinten nationen 
für erziehung, wissenschaft und 
kultur) schenkte dieses Symbol 
für kulturelle toleranz der klassik 
Stiftung weimar.

1 HafiS-GoetHe-Denkmal
Beethovenplatz
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info

2000



1 HafiS-GoetHe-Denkmal
Beethovenplatz

2000
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fabian r
absch

Beschreibt die Platte, auf der das 
Denkmal steht! Überlegt, warum 
sie so gestaltet wurde.

>>



2 GoetHe-ScHiller-Denkmal
theaterplatz

1857
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Schon bald nach Goethes tod 
1832 plante der Großherzog carl 
alexander ein Denkmal für die 
beiden wichtigsten Dichter 
weimars: Schiller und Goethe. 
Sie sollten in den rang von natio-
nalen Dichtern erhoben werden.
Doch konnte man sich erst nach 
knapp 20 Jahren darauf einigen, 
wie das Denkmal aussehen sollte. 
könig ludwig von Bayern, der das 
metall (aus erbeuteten kanonen) 
spendete, setzte sich mit seinen 
vorstellungen durch. Das Denkmal 
wurde 1857 eingeweiht. Heute 
gilt es als das wahrzeichen der 
Stadt weimar.

info

Seht euch das 
Denkmal von 
allen Seiten an! 
Sucht nach 
Symbolen, die 
für die freund-
schaft der beiden 
Dichter oder für 
die deutsche 
nation stehen.

>>



1849
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2 GoetHe-ScHiller-Denkmal
theaterplatz

k
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m
ar

erster entwurf 
des Denkmals

vergleicht den 
entwurf mit dem 
Denkmal. was 
fällt euch auf?

>>



1917
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„eine tiefe pause der 

erwartung – kein atem regte 

sich in der unübersehbaren 

Menschenmenge. Da sank 

die hülle nieder – ein hauch 

der Bewunderung, leise 

in die luft hinschwebend, 

dann wie aus einem Munde 

der begeisterte ausbruch der 

versammelten in unauf -

hörlichen enthusiastischen 

lebehochs.“

zitat

zeitunG 
„DeutScHlanD“
8. august 1917

2 GoetHe-ScHiller-Denkmal
theaterplatz



Hinter dem Denkmal steht das national-
theater, in dem 1919 die Deutsche 
nationalversammlung tagte. Sie verab-
schiedete dort die weimarer reichsverfas-
sung: Die erste demokratische verfassung, 
die in Deutschland umgesetzt wurde.

nach der vereidigung 
des reichspräsidenten 
friedrich ebert, 1919

Stadtmuseum weimar 
(foto Held)

1919
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2 GoetHe-ScHiller-Denkmal
theaterplatz

Sucht am theatergebäude nach 
Hinweisen auf diese zeit! 

>>



auf diesem Platz stand einmal 
das Denkmal für Großherzog 
carl alexander von Sachsen-
weimar-eisenach. Heute könnt 
ihr nur noch den Sockel des 
Denkmals sehen. carl alexander 
war im Januar 1901 gestorben. 
Das Denkmal zur erinnerung an 
ihn sollte aus Spenden finanziert 
werden. Das Standbild zeigte 
carl alexander in seiner rolle als 
landesfürst: ein reiter hoch auf 
seinem Pferd. Diese Darstellung 
wurde aber schon früh kritisiert, 
da der Großherzog vor allem als 
friedensfürst und als förderer der 
kunst geschätzt wurde.

carl alexanDer-Denkmal
Goetheplatz3
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info

Seht euch auf 
dem Platz um! 
Überlegt, 
warum man 
gerade diesen 
ort für das 
Denkmal aus-
gewählt hat.

>>

1901
1907



carl alexanDer-Denkmal
Goetheplatz

1910

3
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Das Denkmal für Großherzog carl 
alexander von Sachsen-weimar-eisenach

Stadtmuseum weimar



„ein langes reichgesegnetes leben, 
das stets idealen und vaterlän-
dischen Bestrebungen gewidmet 
war, hatte nach Gottes Willen 
sein tiefbetrauertes ende gefun-
den. Die erinnerung an seine 
edle persönlichkeit ist wach und 
lebendig geblieben, eine licht-
gestalt, hehr und rein, steht carl 
alexander vor unserem geistigen 
auge, und mächtig ist der Wunsch 
rege geworden, dem andenken 
des hochherzigen Fürsten Gestalt 
zu geben, die züge des allver-
ehrten landesherrn durch ein 
sichtbares Denkmal der nachwelt 
zu erhalten.“

carl alexanDer-Denkmal
Goetheplatz3
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zitat

1902

aufruf zur 
errichtung eines 
carl alexander- 
Denkmals 
in weimar,
24. märz 1902



carl alexanDer-Denkmal
Goetheplatz

1907

3
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Die feierliche enthüllung des Denkmals 
in anwesenheit des adels, des militärs 
und angesehener Bürger weimars am 
24. Juni 1907.

Stadtmuseum weimar



Die nationalsozialisten benötigten 
1938 den Platz, auf dem das 
Denkmal stand, für eine tribüne 
bei einer Großveranstaltung der 
nSDaP. Dafür setzten sie das 
monument kurzerhand auf den 
heutigen Buchenwaldplatz um. 
Die offizielle Begründung lautete: 
verschönerung und neugestaltung 
des Platzes. nachdem das Denkmal 
im zweiten weltkrieg durch Bom-
bensplitter beschädigt worden war, 
wurde es 1946 abgerissen. 1997 
fand man bei Bauarbeiten überra-
schend den Granitsockel. er wurde 
daraufhin 2006 am ursprünglichen 
ort wieder aufgestellt. 

carl alexanDer-Denkmal
Goetheplatz3
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info

was haltet ihr 
von der idee, 
das Podest ohne 
Denkmal wieder 
aufzustellen?

1938
1946
2006

?



auf diesem Platz steht das erste 
Denkmal, das die Deutsche De-
mokratische republik (DDr) für 
ernst thälmann (1886–1944) 
errichtete. thälmann war vor-
sitzender der kommunistischen 
Partei Deutschlands (kPD) und 
von 1924 bis 1932 mitglied des 
reichstags. Die nationalsozia-
listen hatten ihn am 18. august 
1944 im konzentrationslager 
Buchenwald ermordet. am 
17. august 1958 wurde die Sta-
tue feierlich enthüllt. thälmann 
sollte fortan vorbild für den neu-
en sozialistischen Staat sein.

info

tHälmann-Denkmal 
BuchenWalDplatz4

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

?
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1924
1944
1958



tHälmann-Denkmal 
BuchenWalDplatz4
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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.

D
eutsches H

istorisches m
useum

, Berlin 

1932



tHälmann-Denkmal 
BuchenWalDplatz4
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thälmann war 
kommunist und 
Gegner der na-
tionalsozialisten. 
Deshalb wurde er 
von ihnen verfolgt. 
in der DDr war 
er ein wichtiges 
Symbol für den so-
zialistischen Staat. 
vor allem für die 
Jugend sollte er 
ein vorbild sein.

um 
1961

Sam
m

lung G
edenkstätte Buchenw

ald

Das Denkmal stammt aus der zeit 
der DDr. wie sollte man heute 
damit umgehen?

>>
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