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ziel
findet etwas über die arbeit der 
Geheimen Staatspolizei (Gestapo)
in weimar heraus!

„Davon haben wir nichts ge-
wusst!“ haltet ihr diese aussage 
vieler weimarer für glaubhaft? 
wozu könnte eine solche 
aussage dienen?

Schaut euch 
den Stadtplan 
an und lauft 
los! eure erste 
Station ist das 
Deutsche 
nationaltheater 
weimar.

?

!

Macht euch ein bild davon, mit 
welchen Mitteln die national-
sozialisten gearbeitet haben und 
welches Menschenbild sie hatten!

berichtet später den anderen 
über die Methoden der Gestapo. 
erarbeitet einen vorschlag, wie 
man am bahnhof noch über 
die Geschichte des ortes infor-
mieren könnte.

!

!

>>
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?

ordnet dieses  Detail  einer 
 eurer Stationen zu!

>>
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Das hoftheater wurde 1791 unter 
Goethes leitung gegründet. 1919 
erhielt es den namen Deutsches 
nationaltheater. im gleichen Jahr 
tagte hier die nationalversammlung 
und beschloss die demokratische 
verfassung der weimarer republik. 
Daran erinnerte eine Gedenktafel 
am haus, die die nationalsozia-
listen im März 1933 entfernten. 
Sie versuchten, das theater für ihre 
ziele zu nutzen. Sie wollten sich 
die kultur der „weimarer klassik“ 
zunutze machen und das poli-
tische erbe der weimarer republik 
löschen.

GebäuDe

1 DeutScheS nationaltheater
theaterplatz

1791
bis

1933

Sucht die nach-
bildung der 
Gedenktafel, die 
heute am theater 
hängt. Überlegt, 
wie man hier 
einen hinweis 
auf das ende der 
demokratischen 
republik durch 
die nationalsozi-
alisten anbringen 
könnte!

>>
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1 DeutScheS nationaltheater
theaterplatz
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1938

Das Deutsche nationaltheater am 
 theaterplatz, um 1938

Stadtmuseum weimar



im September 1900 kam der 
rumänische Musiker eduard rosé 
(*1859) als erster cellist zur 
Staatskapelle weimar. Seiner frau 
zuliebe hatte er seine anstellung 
in den uSa aufgegeben. er wirkte 
bis zu seiner pensionierung 1926 
im Deutschen nationaltheater 
als Musiker. außerdem gab er 
an der Staatlichen Musikschu-
le cello- und klavierunterricht. 
obwohl rosé bereits 1891 zum 
protestantismus übergetreten war, 
verfolgten ihn die nationalsozia-
listen als Juden.

perSon

1 DeutScheS nationaltheater
theaterplatz

1859
bis
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1 DeutScheS nationaltheater
theaterplatz
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um
1924

eduard rosé in 
seiner zeit als 
 erster   cellist der 
Staatskapelle 
weimar,   portrait 
um 1924
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Die nationalsozialisten zwangen 
ab 1941 Juden, an ihrer kleidung 
einen gelben Stern zu tragen. 
Dagegen protestierte der 82-jäh-
rige rosé, weshalb ihn die Ge-
heime Staatspolizei (Gestapo) in 
untersuchungshaft nahm. Seine 
wohnung hatte rosé aufgeben 
müssen, da das haus für den bau 
des nationalsozialistischen Gau-
forums abgerissen worden war. 
nach dem tod seiner frau und 
der auswanderung seiner Söhne 
vereinsamte der Musiker zuneh-
mend. Seine letzten Monate in 
weimar musste er in den beiden 
„Judenhäusern“ verbringen.

perSon

1 DeutScheS nationaltheater
theaterplatz

1936
bis
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1873
bis

1945

Der Marstall wurde 1873 bis 
1878 erbaut. Diese wirtschafts- 
und Stallgebäude waren teil 
des großherzoglichen Schlosses. 
Die hauptfront des Marstalls 
mit der großen Durchfahrt zeigt 
direkt zum Schloss. 1936 zog 
die Gestapo ein und errichtete 
im Marstall ihre zentrale. Die 
Gefangenen wurden im keller 
verhört. im innenhof wurden 
eigens Gefängniszellen sowie eine 
provisorische baracke eingerichtet. 
heute wird der Marstall vom 
thüringischen hauptstaatsarchiv 
weimar genutzt.

GebäuDe

wie wird an 
diesem ort an 
die Gewalt-
herrschaft 
der Gestapo 
erinnert?

?

GeStapo iM MarStall 
MarStallStraSSe 22
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1936
bis

1945

Die Gestapo war ein zentrales 
terrorinstrument der national-
sozialisten. zum täglichen 
arbeitsablauf gehörten bespitzelung, 
verhaftung und folter. Die 
Gestapo verfolgte und ermordete 
Gegner des nationalsozialismus 
und verschleppte alle jüdischen 
einwohner in die vernichtungslager. 
Die reithalle im Marstall diente als 
Sammelplatz für solche transporte. 
Die politische abteilung des 
konzentrationslagers buchenwald 
unterstand direkt der Gestapo, 
die beständig Menschen dort 
inhaftieren und hinrichten ließ.

info

Überlegt, wie 
sich das vorge-
hen der Gestapo 
auf die bevölke-
rung weimars 
auswirkte!

GeStapo iM MarStall 
MarStallStraSSe 22
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Gestapo baracke im innenhof  
des Marstalls, 1996

thüringisches haupt-
staatsarchiv weimar 

2 GeStapo iM MarStall 
MarStallStraSSe 2
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1996



1941

1941 lud die Gestapo weimar 
eduard rosé mehrfach zum verhör 
vor. er hatte in einem brief an 
den polizeipräsidenten gegen das 
tragen des Judensterns protestiert 
und diesen mit seinem namen 
eduard rosé unterzeichnet. 
ab 1938 jedoch waren alle 
jüdischen Männer gezwungen, 
den vornamen israel zu tragen. 
rosé hätte also mit eduard israel 
rosé unterzeichnen müssen. 
augenzeugen berichteten, dass 
der bereits 82-jährige rosé 
geschlagen wurde. er saß vom 
2. bis 10. oktober und vom 4. bis 
6. november 1941 hier in haft.

perSon

wie bewertet ihr 
das verhalten 
eduards rosés 
und die reaktion 
der Gestapo?

?

GeStapo iM MarStall 
MarStallStraSSe 22
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2 GeStapo iM MarStall 
MarStallStraSSe 2
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1939/40

im einwohnerbuch der Stadt weimar 
waren 1939/40 alle jüdischen familien 
separat aufgelistet. Die frauen trugen  
den zwangsnamen Sara, die Männer 
israel als zweiten vornamen. 

!

Sammlung Gedenkstätte 
buchenwald



Das wohnhaus befand sich seit 
1894 im besitz der jüdischen 
familie ortweiler/appel. ab 1941 
funktionierten es die national-
sozialisten in ein sogenanntes 
„Judenhaus“ um. Sie zwangen 
Juden, ihre wohnungen und 
häuser zu verlassen und in solche 
Ghettohäuser  umzuziehen. hier 
mussten diese auf engstem raum 
mit fremden Menschen zusam-
menleben. angehörige von insge-
samt acht familien teilten sich die 
obere etage des hauses. Solche 
Ghettohäuser waren eine vorstu-
fe zu den verschleppungen der 
Juden in die vernichtungslager.

info

3 GhettohauS
Brühl 6

1941

welche informa-
tionen über die 
jüdischen bewoh-
ner des hauses 
findet ihr auf der 
Gedenktafel?

>>
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3 GhettohauS
Brühl 6
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1941–42

Die letzten be-
wohner wurden 
im September 
1942 deportiert.
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mit ihrem Sohn
Joachim



Die Gestapo konnte die bewoh-
ner leicht überwachen. Sie nutzte 
jedes noch so geringe fehlverhal-
ten für verhaftungen. Susanna 
appel wurde wegen unerlaubten 
besitzes einiger eier verhaftet 
und ein Jahr später in auschwitz 
ermordet. Martin wolff wurde in 
das konzentrationslager buchen-
wald eingeliefert, weil er ohne er-
laubnis fahrrad gefahren war. Die 
meisten bewohner wurden 1942 
in das besetzte polen verschleppt. 
eduard rosé wurde aus dem haus 
brühl 6 nach theresienstadt de-
portiert, wo er wenig später
ermordet wurde.

info

3 GhettohauS
Brühl 6

1941/42
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am weimarer hauptbahnhof ka-
men ab 1938 tausende häftlinge 
an. oft wurden sie gezwungen, 
den acht kilometer langen weg 
bis in das konzentrationslager 
buchenwald zu fuß zu gehen. 
SS-leute und hilfspolizisten trie-
ben sie vom bahnsteig vor aller 
augen durch die östliche unter-
führung (heute: nachtausgang 
des bahnhofs) und schlugen sie 
zusammen. Die Überlebenden 
erinnern sich an schreckliche 
Gewaltszenen am bahnhof. am 
eingang dieses tunnels erinnert 
eine Gedenktafel an die Ge-
schichte dieses ortes.

info

4 hauptbahnhof
auGuSt-BauDert-platz

1938–45

Sucht die 
Gedenktafel! 
wer kommt auf 
dieser tafel zu 
wort?

>>
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„Meine schrecklichsten erinne-
rungen sind aber aus dem Jahr 
1938. Damals wohnten wir noch 
in der Brehmestraße. es ging 
damals wie ein lauffeuer die 
Neuigkeit bei uns Kindern um, 
dass am Bahnhof Juden „ausge-
laden“ werden. Wenn ich heute 
Filme zu diesem thema sehe, 
erinnere ich mich an diesen 
anblick in Weimar: Wie man die 
gutgekleideten, bärtigen Men-
schen mit Stöcken auf die lKW 
prügelte.“

zitat

4 hauptbahnhof
auGuSt-BauDert-platz

1938

klauS 
enGelharDt, 
damaliger an-
wohner, über 
seine erlebnisse 
als siebenjähriges 
kind
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Der hauptbahnhof ist zum 10. Jahrestag 
des reichsparteitages der nSDap im Juli 
1936 festlich geschmückt. 

Stadtarchiv weimar

hauptbahnhof 
auGuSt-BauDert-platz4

1936
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bis heute versuchen politisch 
rechtsorientierte organisationen, 
mit menschenfeindlichen oder 
-verachtenden parolen durch die 
Stadt zu ziehen. viele weimarer 
stellen sich dem immer wieder 
erfolgreich entgegen. ein breites 
Spektrum von bürgerinnen und 
bürgern setzt sich für die achtung 
der Menschenrechte, besonders 
aber der würde jedes einzelnen 
ein. Die Stadt war in der vergan-
genheit ausgangspunkt für viele 
staatlich organisierte verbrechen. 
heute sollen menschenverachten-
de ideologien hier keinen raum 
mehr erhalten.

info

4 hauptbahnhof
auGuSt-BauDert-platz

1989
bis heute
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hauptbahnhof 
auGuSt-BauDert-platz4

2000
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zum 1. Mai 2000 plante die 
rechts extreme partei npD (natio-
naldemokratische partei Deutsch-
lands) eine Großveranstaltung in 
weimar.

„am Baudertplatz vor dem 
Bahn hof, wo bis zum Verbot der
NpD-Kundgebung der rechte
aufmarsch beginnen sollte, 
versammelten sich Stadträte und 
zahlreiche Bürger zur öffentlichen 
Sitzung des Stadtparlaments. 
unübersehbar die Mannschafts-
wagen der polizei, die das Ver-
sammlungsverbot durchsetzten. 
Mit dem Stadtrat löste sich die 
Spannung.“

zitat

bericht aus 
der thüringer 
allgemeine 
Weimar 
3. Mai 2000

Überlegt, was 
der Stadtrat 
mit dieser 
öffentlichen 
Sitzung bezwe-
cken wollte!

>>
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