
Die Schule
The School

Die GeSchichTe DeS orTeS
The hiSTory of The SiTe

Dieses Gebäude wurde 1910 als Schule am Bullenhuser Damm für 

die vielen Kinder im neuen Stadtteil Billwerder Ausschlag, heute 

rothenburgsort, errichtet. Der Stadtteil hatte sich zwischen 1871 

und 1894 entwickelt, unter anderem waren Arbeiterfamilien aus 

dem Gebiet, auf dem die hamburger Speicherstadt entstand, hier-

her umgesiedelt worden. Am ende des 19. Jahrhunderts lebten in 

rothenburgsort 40000 Menschen. Die neue Volksschule am Bullen-

huser Damm 92–94 bot Platz für 30 Klassen. 

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde 

auch der Schulalltag durch das neue politische System geprägt. 

Auf dem Schulhof fanden fahnenappelle statt. Die Schülerinnen 

und Schüler wurden mit dem „hitlergruß“ begrüßt und bekamen 

in neuen unterrichtsfächern wie „Vererbungslehre“ und „rassen-

kunde“ ein rassistisches Weltbild vermittelt. 

Am 27./28. Juli 1943 wurde rothenburgsort bei einem Bomben-

angriff der britischen und der uS-amerikanischen luftwaffe weit-

gehend zerstört. in dem erhalten gebliebenen Schulgebäude am 

Bullenhuser Damm fand danach kein unterricht mehr statt. Die 

Stadt hamburg gab im herbst 1944 das Gebäude an die SS ab, die 

dort ein Außenlager des KZ Neuengamme einrichtete. Nach dessen 

räumung ermordeten SS-Männer am 20. April 1945 hier im Keller 

20 jüdische Kinder, ihre 4 Betreuer und mindestens 24 sowjetische 

häftlinge. 

1946 stellten die britischen Besatzungsbehörden die meisten 

der Täter vor Gericht und rekonstruierten das Verbrechen. in der 

hamburger Öffentlichkeit wurde über die Schule als ort des Verbre-

chens aber trotzdem geschwiegen. 1948 begann hier wieder der 

Schulbetrieb. Vor allem auf initiative ehemaliger häftlinge des 

KZ Neuengamme ließ die Stadt hamburg 1963 in der Schule eine 

Gedenktafel zur erinnerung an die Verbrechen anbringen. 1987 

wurde der Schulbetrieb eingestellt und das Gebäude unter Denk-

malschutz gestellt. 1980 richtete die Vereinigung „Kinder vom 

Bullenhuser Damm e. V.“ an diesem ort eine Gedenkstätte ein.

The building you are in was erected in 1910 as a school for the 

many children living in the new Billwerder Ausschlag neighbourhood. 

This area, which today forms the district of rothenburgsort, was 

constructed between 1871 and 1894. At the time, many working-

class families from hamburg’s developing warehouse district  were 

resettled here. By the end of the 19th century, 40,000 people lived 

in rothenburgsort. The new elementary school at 92–94 Bullen-

huser Damm had space for 30 classes. 

After the Nazis came to power in 1933, the new political system 

influenced the day-to-day running of the school: flag-raising cere-

monies were held in the school yard, teachers and students greeted 

with the hitler salute and new subjects such as genetics and racial 

studies were introduced which indoctrinated students with racist 

ideology. 

Most of rothenburgsort was destroyed in an air-raid by the British 

and American air forces on 27/28 July 1943. The school remained 

unharmed, but it was no longer used for lessons after that. in the 

autumn of 1944, the hamburg city council handed the building over 

to the SS, who used it to set up a satellite camp of the Neuen-

gamme concentration camp. After the satellite camp was evacua-

ted, SS members murdered 20 Jewish children, their 4 carers and 

at least 24 Soviet prisoners in the basement of the building on 20 

April 1945. 

in 1946, the British occupation authorities prosecuted most of 

the perpetrators and reconstructed the crime. Despite the trial, 

however, the school’s history as a crime scene was never discussed 

by the wider public in hamburg. in 1948, lessons resumed at the 

school. following an initiative from former prisoners of Neuen-

gamme concentration camp, the hamburg city council installed a 

plaque in the school in 1963 commemorating the murders. in 1987, 

the hamburg authorities stopped using the building as a school and 

placed it under a conservation order. Seven years earlier, in 1980, 

the children of Bullenhuser Damm association had established a 

memorial to the murder victims at the site. 

„Wenn ich [...] das neue Gebäude der Volksschule 
am Bullenhuserdamm auf seinen Architekturwert 
betrachte, so muß ich bekennen, daß ich es [...] für das 
beste der vorhandenen hamburgischen Staatsbauten 
des ganzen 19. Jahrhunderts und des begonnenen 20. 
halte.“

Paul Bröcker, 1910

“If I were to judge the new elementary school building 
on Bullenhuserdamm for its architectural merit […], I 
would have to confess that […], among all of the public 
buildings in Hamburg from the whole 19th and the 
early 20th century, I find it to be one of the best.”

Paul Bröcker, 1910
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Die BeBAuuNG uM Die Schule 

AM BulleNhuSer DAMM

Der Bullenhuser Damm verläuft 

vom rechten unteren zum oberen 

linken Bildrand parallel zur Bille. 

Auf der linken Straßenseite ist 

die Schule zu erkennen. Diese war 

umgeben von mehrgeschossigen 

Wohngebäuden. Auf der anderen 

Straßenseite liegt die Bill-Brau-

erei mit dem hohen Schornstein.

Die Straße war 1890 nach 

dem dortigen Gasthaus „Zur 

Bullenhuser Schleuse“ benannt 

worden. Das Gebäude hatte den 

Namen „Bullen hus“ nach dem 

ersten Bewohner hans Bulle 

erhalten, der dort Schleusen-

vogt im 16. Jahrhundert war.

Stadtteilarchiv hamm, 159/20

The BuilDiNGS 

SurrouNDiNG The School 

oN BulleNhuSer DAMM

The Bullenhuser Damm street 

runs parallel to the river Bille 

from the lower right to the upper 

left edge of the photograph. The 

school can be seen on the left 

side of the street, surrounded 

by tenement buildings. on the 

other side of the street is the 

Bill brewery with its tall chimney.

The street was named in 1890 

after the inn called “Zur Bullen-

huser Schleuse”. The building had 

been named “Bullen hus” (low 

German for “Bulle’s house”) after 

its first resident, hans Bulle, a 

lock keeper in the 16th century.

undatiert / undated

VerMerK üBer NuTZuNGeN 

DeS SchulGeBäuDeS AM 

BulleNhuSer DAMM

Diese Aufstellung für Schulsena-

tor heinrich landahl führt fünf  

verschiedene Nutzungen des  

Schulgebäudes im Zweiten 

Weltkrieg und in der Nachkriegs-

zeit auf.

Aus der handschriftlichen Notiz 

geht hervor, dass die Schule 

Brackdamm aus hammerbrook 

nicht zum Bullenhuser Damm 

umziehen wollte, weil der bauliche 

Zustand dort so schlecht war.

Staatsarchiv hamburg, 361-2 Vi, 187 Band 5

MeMo ABouT The DiffereNT 

uSeS of The School oN 

BulleNhuSer DAMM

This list, compiled for hamburg’s 

senator for education, heinrich  

landahl, names five different uses 

of the building during and after  

WWii. 

The handwritten note suggests 

that the school on Brackdamm 

did not want to move from the 

district of hammerbrook to 

the Bullenhuser Damm building 

because it was in such bad shape.

8.11.1947

fuSSBAll SPieleNDe KiNDer 

Auf DeM Schulhof Der 

Schule BulleNhuSer DAMM

im zerstörten rothenburgs-

ort spielen Jugendliche auf dem 

ehemaligen Schulhof fußball.

Das foto wurde vermutlich in 

der unmittelbaren Nachkriegs-

zeit aufgenommen, da die Pfähle 

der umzäunung des KZ-Außen-

lagers noch stehen, lediglich der 

Stacheldraht ist entfernt. Die 

Pfähle hatten dieselbe form wie 

die Zaunpfähle im KZ Neuen-

gamme. Die fenster des Gebäudes 

waren teilweise zugemauert.

Denkmalschutzamt hamburg, 11747

chilDreN PlAyiNG fooTBAll 

iN The School’S yArD

Teenagers playing football in 

the former school yard among 

the ruins of rothenburgsort.

The photograph was probably 

taken during the immediate 

post-war era. The fence posts 

from the satellite camp are 

still standing, only the barbed 

wire has been removed. The 

posts were the same shape 

as those in the Neuengamme 

main camp. Some of the build-

ing’s windows are bricked up.

um / circa 1945

TurNhAlle Der Schule 

BulleNhuSer DAMM

Die Turnhalle war als Küche und 

Kantine des KZ-Außenlagers 

genutzt worden. Ab 1948 hatten 

die Schülerinnen und Schüler  

hier wieder Sportunterricht. 

Auf dem foto zeigen Boden und 

Wände noch deutliche Spuren 

aus dem Zweiten Weltkrieg.

heute nutzt die benachbarte 

Kindertagesstätte die Turnhalle. 

Jedes Jahr am 20. April richtet 

die Vereinigung „Kinder vom 

Bullenhuser Damm e. V.“ hier 

ihre Gedenkveranstaltung aus.

Denkmalschutzamt hamburg, 11750

The GyMNASiuM of The 

BulleNhuSer DAMM School

The gymnasium was used as 

a kitchen and canteen for the 

satellite camp. from 1948, it 

was once again used for physical 

education lessons. in the photo-

graph, the traces of WWii are 

still visible in the floor and walls. 

Today, the gymnasium is used 

by the neighbouring day care 

centre. The children of Bullen-

huser Damm association also 

holds its annual commemora-

tive events there on 20 April. 

nach / after 1945

VorDerANSichT Der Schule 

BulleNhuSer DAMM

Das nach einem entwurf des 

Baudirektors Albert erbe errich-

tete Schulgebäude sollte zum 

Vorbild für weitere Schulbauten in 

hamburg werden. Die fassade des 

roten Backsteinbaus war symme-

trisch gegliedert. Die Mädchen-

schule und die Jungenschule 

hatten je einen eigenen eingang. 

Auch der rückwärtige Schulhof 

war streng getrennt nach 

Mädchen und Jungen. Sie durften 

nicht über den trennenden Zaun 

hinweg miteinander sprechen.

Staatsarchiv hamburg, Plankammer, 143-9/6-37.1

froNT VieW of The 

BulleNhuSer DAMM School

The school building was designed 

by hamburg’s construction 

director Albert erbe and was 

intended as a model for other 

school buildings in hamburg. 

The red brick building’s façade 

was symmetrical, with separate 

entrances for the girls’ school 

and the boys’ school on either 

side. in the school yard at the 

back, boys and girls were also 

kept strictly separated. They 

were not allowed to speak to 

each other across the fence that 

divided the two compounds.

um / circa 1915

BAuPlAN Der VolKSSchule 

AM BulleNhuSer DAMM: 

GruNDriSS DeS Keller-

GeSchoSSeS

Die Mädchenschule auf der 

rechten Seite und die Jungen-

schule auf der linken Seite waren 

durch die Turnhalle voneinander 

getrennt. im Kellergeschoss 

der Mädchenschule waren unter 

anderem umkleideräume mit 

Duschen untergebracht. 

in diesen Kellerräumen 

fanden am 20. April 1945 

die Mordtaten statt. 

Sprinkenhof AG, hamburg

coNSTrucTioN PlAN for 

The BulleNhuSer DAMM 

eleMeNTAry School, floor 

PlAN of The BASeMeNT

The girls’ school on the right-

hand side and the boys’ school 

on the left were separated by 

the gymnasium. The basement 

of the girls’ school contained 

the changing rooms and the 

showers, among other facilities. 

it was in these basement 

rooms that the murders were 

committed on 20 April 1945.

August 1908

Das zerstörte rothenburgsort

Der Stadtteil rothenburgsort 

wurde während eines Bombenan-

griffs der Alliierten am 27./28. Juli 

1943 fast vollständig zerstört. 

Das foto ist vom Wasserturm 

aus, dem Wahrzeichen des Stadt-

teils, aufgenommen. Aus der 

Trümmerwüste ragen Turm und 

Kirchenschiff der zerstörten 

evangelischen St.-Thomas-Kirche 

am Vierländer Damm und in der 

Bildmitte das Kinderkranken-

haus in der Marckmannstraße. in 

dem Kinderkrankenhaus wurden 

zwischen 1941 und 1945 mehr als 

50 behinderte Kinder ermordet, da 

sie als „unwertes leben“ galten.

rechts im Bild führt die Straße 

Billhorner Deich nach Norden 

auf den Bullenhuser Damm zu. 

Das Schulgebäude ist nicht 

im Bild. Am Billhorner Deich 

erinnert heute ein Denkmal an 

die Toten des „feuersturms“.

hamburg Wasser

The BoMBeD-ouT 

roTheNBurGSorT AreA

The rothenburgsort district was 

almost completely destroyed in 

an Allied air-raid on 27/28 July 

1943. The photograph was taken 

from the district’s landmark water 

tower. The spire and nave of the 

destroyed lutheran church of St. 

Thomas on Vierländer Damm and 

the paediatric hospital on Marck-

mannstrasse (centre) rise above 

the rubble. Between 1941 and 

1945, more than 50 handicapped 

children were murdered at the 

hospital because they had been 

classified as “unworthy of life”. 

To the right, the Billhorner 

Deich street leads northwards 

towards Bullenhuser Damm. 

The school is not in this photo-

graph. A monument on Billhorner 

Deich today commemorates the 

victims of the bombing raid. 

nach Juli / after July 1943

leSeBuch für Die 

erSTe KlASSe
 

Diese Seite aus einem lesebuch  

berichtet über einen morgend-

lichen fahnenappell auf einem  

Schulhof.

firST GrADe TexTBooK
 

This page from a spelling book  

shows a morning flag salute in  

a school yard.

Deutsche Jugend,
hermann Schroedels fibel, 
halle/Saale 1935

1935


