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ziel

nS arcHitektur / 02

Setzt euch mit der architektur 
in der zeit des nationalsozialismus 
auseinander!

!

Schaut euch 
den Stadtplan 
an und lauft 
los! eure erste 
Station ist das 
Hotel elephant.

welche ziele verfolgten die 
Bauherren und architekten mit 
ihrem Baustil? 

Berichtet später den anderen 
über die architektur in der 
nS-zeit! 

!

?

>>

wie wirken die gebäude 
auf euch heute?

?



?

ordnet dieses  Detail (zitat goethe)
einer eurer Stationen zu!

>>
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Das alte Hotel elephant gab es 
schon 1696 als wirtshaus am 
markt. Berühmte Dichter wie 
goethe oder wieland, aber auch 
der musiker liszt kehrten häufig 
hier ein. ab 1926 war Hitler sehr 
gern zu gast; auf seine häufigen 
Besuche waren die Besitzer sehr 
stolz. Das Haus wurde 1937 
wegen angeblicher Baufälligkeit 
abgerissen und 1938 durch ein 
modernes Hotelgebäude ersetzt. 
zum markt hin baute man einen 
Balkon, der als rednertribüne 
dienen konnte. Hinter dem redner 
wurden fahnen und der reichs-
adler angebracht.

info

1 Hotel elepHant
Markt 19

1696
bis

1938 nS arcHitektur / 04

wie werden die 
Halterungen für 
die fahnen und 
den reichsadler 
heute genutzt?

?



1926/36

1

1926 hatte die nationalsozialistische 
Deutsche arbeiterpartei (nSDap) in 
weimar einen reichsparteitag abge-
halten. zum 10-jährigen Jubiläum 
wurde das alte Hotelgebäude 1936 
feierlich geschmückt.

Stadtarchiv weimar

Hotel elepHant 
Markt 19
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1938

1

adolf Hitler und der thüringer gauleiter 
fritz Sauckel auf dem Balkon des neuen 
Hotels. Hitlers anhänger riefen: „lieber 
führer, bitte, bitte lenk auf den Balkon 
die Schritte!“ 5. nov. 1938

aus: Der führer in 
weimar 1925–1938

Hotel elepHant 
Markt 19
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überlegt, was diese Sprechchöre 
über Hitlers ansehen aussagen!

>>



1938

1
„am 3. November 1937 wurde der 
Grundstein gelegt, am 20. april 
1938 stieg die richtkrone auf dem 
Dachgerüst empor, und am 5. No
vember des gleichen Jahres erhielt 
das fertige haus seine schönste 
Weihe zum Gautag des Gaues 
thüringen der NSDap, als der 
Führer adolf hitler als erster Gast 
die Schwelle des neuen hotels 
überschritt. lange und eingehend 
besichtigte er das neue haus und 
sprach dem Gauleiter und dem 
Baumeister, prof. pg [parteige
nosse] Giesler, seine herzliche 
anerkennung aus.“
werBe BroScHüre des Hotels 
elephant zur wiedereröff nung 1938

zitat

Hotel elepHant 
Markt 19
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findet heraus, 
warum für das 
richtfest genau 
der 20. april 
gewählt wurde! 
(ihr könnt auch 
passanten fragen.)

>>



1 Hotel elepHant
Markt 19

1938

Die preisliste des Hotels 1938.
es gab auch eine Suite zum garten. 
Sie war nach den speziellen wünschen 
adolf Hitlers gestaltet und wurde nicht 
an andere gäste vermietet.

werbebroschüre des 
Hotels elephant 
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Die nationalsozialisten gestal-
teten 1938 den gesamten platz 
neu. Dafür entfernten sie sogar 
ein altes reiterdenkmal. auch 
das ehemalige kunstgewerbe-
museum (heute kunsthalle) mit 
seiner italienischen fassade störte 
den „deutschen“ nationalsozia-
listischen zeitgeist. 1939 errich-
tete man an der ecke ein neues 
gebäude; so lag das museum 
nun versteckt im neuen innenhof. 
Die verkleidung des neubaus mit 
naturstein ist typisch für die ar-
chitektur des nationalsozialismus. 
im erdgeschoss war der Sitz der 
thüringer gauzeitung.

2
info

tHüringer gauzeitung
Goetheplatz 9a

1938/39
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militäraufmarsch der thüringer nSDap auf 
dem karlsplatz (heute goetheplatz). Hinten 
in der Bildmitte ist die kunsthalle zu sehen. 
Das gebäude der thüringer gauzeitung 
steht noch nicht. 6. november 1938

Stadtarchiv weimar

1938

2 tHüringer gauzeitung
Goetheplatz 9a
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1940

„Der alte ehrwürdige Stadtkern, 
die alten, von großer Vergan
genheit zeugenden Bauten, sie 
sollen erhalten werden. Daneben 
entsteht nun das neue Wei
mar. Die Bauten am platz adolf 
 hitlers wachsen zusehends empor 
und werden bald im tempo und 
rhythmus dieser zeit ihrer Voll
endung entgegengehen. auch 
sie werden Weimar in aller Welt 
berühmt machen. Durch sie er
weist sich die Stadt ihrer großen 
Vergangenheit würdig.“

fritz Sauckel
gauleiter von thüringen, 1940

zitat
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2 tHüringer gauzeitung
Goetheplatz 9a

überlegt, welche 
Bedeutung die 
nationalsozia-
listen den neu-
en Bauten und 
damit sich selbst 
als Bauherren 
zuschrieben!

>>



firmenschild der thüringer gauzeitung. 
Die zeitung war das wichtigste propa-
gandamittel der nationalsozialisten 
in weimar. 

privatbesitz

2 tHüringer gauzeitung
Goetheplatz 9a
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1939
bis 

1945

welche funktion hatte die gauzei-
tung als „propagandamittel“ und 
welche aufgaben sollte eine zeitung 
eurer meinung nach haben? 

?



gauforum
WeiMarplatz3

1937
bis 

1945

für die nationalsozialisten war 
das gauforum das wichtigste vor-
zeigeobjekt. um diesem neubau 
platz zu machen, wurden 139 
Häuser abgerissen und ein Bach 
umgeleitet. Die nSDap hatte 
Deutschland in gaue eingeteilt. 
Jeder gau sollte einen zentralen 
ort erhalten, an dem seine ver-
waltungen zusammengefasst sind. 
Dieser plan wurde nur in weimar 
weitgehend verwirklicht. Die 
massive anlage unterstreicht den 
führungsanspruch der nSDap: 
Die wohnhäuser sollten klein da-
neben wirken, der turm sollte die 
kirchtürme weimars überragen.

geBäuDe
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Beschreibt, wie 
diese anlage auf 
euch wirkt und 
überlegt, wa-
rum der turm 
alle anderen 
türme überra-
gen sollte!

>>



1937

3

modell der gesamten anlage nach 
dem entwurf von Hermann giesler. 
er leitete bereits den neubau des 
Hotels elephant. 

aus: Der führer in weimar 
1925–1938

gauforum
WeiMarplatz
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1936 
bis 

1945

3

adolf Hitler und fritz Sauckel beim 
ersten Spatenstich der parteibauten 
am gauforum, 4. Juli 1936.

Stadtmuseum weimar

gauforum
WeiMarplatz
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gauforum
WeiMarplatz3

1937

„Das Sonnenlicht gab der Bau
maske markante licht und Schat
tenwirkungen, die wir auch an 
dem vollendeten Bauwerk werden 
bewundern können. Vom Via
dukt her, wo die weißen Blusen 
der BDMMädchen leuchteten, 
ertönte froher Jubel. es war gegen 
zwölf uhr, als der Stellvertreter 
des Führers pg.  [parteigenosse] 
rudolf heß in Begleitung Fritz 
Sauckels, der Mitglieder der 
 thüringischen regierung, der 
Führer der Gliederungen der 
 Bewegung und der Wehrmacht 
die breite durch ein Spalier ge
bildete triumphstraße betrat.”

zitat
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tHüringer 
gauzeitung
anläßlich der 
grundstein-
legung der 
Halle der volks-
gemeinschaft am 
1. mai 1937



1939

3

Die „Halle der volksgemeinschaft“ im 
Bau. links ist das erste gebäude nahezu 
fertig gestellt („Haus der gliederungen 
der nSDap“). 

thüringisches Haupt-
staatsarchiv weimar

gauforum
WeiMarplatz
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gauforum
WeiMarplatz3

1937
bis 

1990

Bis 1943 waren fast alle gebäu-
de des gauforums errichtet wor-
den, dann wurden die Bauten 
wegen des krieges eingestellt. 
auch Häftlinge aus dem kon-
zentrationslager Buchenwald 
mussten hier arbeiten. lediglich 
die „Halle der volksgemein-
schaft“ (heute weimar atrium) 
war noch nicht fertig gestellt. 
Diese versammlungshalle sollte 
insgesamt 20.000 Stehplätze 
umfassen. Bis ende des zweiten 
weltkrieges stand die Halle leer. 
in der DDr züchtete man dort 
im keller champignons.

info
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findet heraus, 
wie die ge-
bäude heute 
genutzt werden 
und wie ihre 
geschichte im 
atrium themati-
siert wird!

>>



3

Das einwohnerbuch der Stadt weimar 
verzeichnete 1941/42 die Bauleitung mit 
namen und telefonnummer. im mai 1937 
wurde der platz nach adolf Hitler benannt, 
in der DDr nach karl marx. Danach blieb 
der platz bis 1999 namenlos.

Sammlung gedenkstätte 
Buchenwald

gauforum
WeiMarplatz
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1937
bis 

1999



gauforum
WeiMarplatz3

1937

„Dieser platz soll mit seinen Bauten 
dem neuerwachten Gemeinschafts
drang stärksten ausdruck verleihen 
und Symbol sein für die raum
schaffenden kräfte des Volkes. auf 
diesem platz sollen sich die Führer 
und Volksgenossen zu festlichem 
erleben vereinen. Selbstverständlich 
entspricht die Größe des platzes der 
Größe der ihn schaffenden Gemein
schaft; es ist deshalb folgerichtig, 
daß er nach Maßen gestaltet wird, 
wie sie nur eine Gemeinschaft 
schaffen kann, die in nationalsozia
listischen Grundsätzen lebt.“

Bruno nowack
amtsblatt des thüringischen 
ministeriums für volksbildung, 1937

zitat
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Diskutiert, 
welche gründe 
für und gegen 
den heutigen 
namen 
„weimarplatz“ 
sprechen!

>>
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