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Gleichschaltung in Markkleeberg – Edmund Zangenberg 

Mindmap zur Person B 
 

Gründe für die Inhaftierung (offizielle, eigene Vermutungen): 
●Edmund Zangenberg wird vorgeworfen in Führerender Funktion, 
als Funktionär, in einer marxistischen Partei oder Gruppierung 
gewesen zu sein, andere offizielle Vorwürfe gibt es nicht  
● Grundlage der Inhaftierung ist das SPD-Parteiverbot vom  
23.06.1933 des Innenministeriums  
●vermutlich wurde er verhaftet, weil er als  
Führer einer anderen politischen Organisation  
Stimmung im Volk gegen die Regierung der  
NSDAP machen könnte  
● 

Momentane Lage (vermutete Gefühle, Umstände): 
● vermutlich ist er im Schutzhaftlager Schloss  
Colditz oder Pappenburg untergebracht  
● als Häftling in einem Schutzhaftlager hat er keine  
Rechte, die ihn schützen  
●die hygienischen Bedingungen in Schutzhaftlager waren schlecht 
●er könnte Wut gegen die Regierung wegen seiner Verhaftung 
fühlen, aber auch Hilflosigkeit und Ohnmacht gegenüber der 
Situation, er könnte auch traurig sein, weil er von Familie und 
Bekannten getrennt ist  
● die Rede von Otto Wels könnte ihm Mut machen 

   Zusammenhang zwischen der Person Edmund  
   Zangenberg und der Gleichschaltung im  
   Nationalsozialismus (persönliche Folgen): 
   ● durch die Gleichschaltung und das  
   Ermächtigungsgesetz, wurde die Verhaftung  
von Edmund Z. ermöglicht, er ist Opfer der Gleichschaltung  
● die Rede von Otto Wels zeigt jedoch, dass es auch Menschen gab, 
die sich nicht gleichschalten ließen, vermutlich zählte Edmund 
Zangenberg auch dazu und er stand auch im Gefängnis weiter zu 
seiner Meinung  
● als „Andersdenkender“ musste Edmund Z. weggesperrt werden, 
um die öffentlich Meinung gleichzuschalten 

Mögliche Gedanken zur Rede von Otto Wels  
(Zustimmung/Ablehnung, Gründe?): 
● er stimmt der Rede von Otto Wels vermutlich zu, weil er als 
„Bedrängter“ oder „Verfolgter“ direkt angesprochen und gegrüßt 
wird  
● die Rede wird von einem Parteimitglied gehalten, das wie er  
  G Gegner der NSDAP ist  
    ● er könnte sich von der Rede bestärkt  
   fühlen, an seiner Meinung festzuhalten 
   ● … 
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