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VorwortAm 9. November 2008 eröffnete der Landschaftsverband 
Rheinland die Gedenkstätte Brauweiler im Kellergeschoss 
des ehemaligen Frauenhauses auf dem Gelände der Abtei 
Brauweiler. Sie dokumentiert die Geschichte der Arbeitsan-
stalt Brauweiler in den Jahren 1933 bis 1945. 

Für die Schulen der Umgebung ist der Besuch der Gedenk-
stätte ein regionaler Anknüpfungspunkt, um die Geschich-
te des Nationalsozialismus aus der abstrakten Ferne der 
Geschichtsbücher in die unmittelbare räumliche Nähe zu 
rücken. Die 26 Schülerinnen und Schüler des Leistungskur-
ses Kunst der Jahrgangsstufe 12 des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums in Pulheim mit ihrem Lehrer Friedrich Dörffler 
sind die ersten, die sich dem Thema im Kunstunterricht 
gestellt haben. Zugleich galt ihre Aufgabe auch der Erarbei-
tung des Themas „Körperfragmente“. 

Fotos: Ludger Ströter, LVR
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Die intensive Auseinandersetzung der Beteiligten mit der 
Gedenkstätte zu zeigen, ist das Ziel von Ausstellung und 
begleitender Katalogbroschüre, in der die Schülerinnen 
und Schüler ihre künstlerischen Arbeiten und Intentionen 
zudem auch durch eigene Texte näher erläutern.

Unser Dank gilt allen an der Ausstellung Beteiligten, ins-
besondere den Schülerinnen und Schülern, ihrem Lehrer 
Friedrich Dörffler sowie Josef Wißkirchen, der sich als 
Historiker wie auch als Pädagoge mit großem Engagement 
eingebracht hat.

Das LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum hat 
sich zum Ziel gesetzt, den Ort durch Aktivitäten wie diese 
Ausstellung immer wieder neu ins Bewusstsein zu rücken. 
Wir hoffen, dass es gelingt, die Gedenkstätte dabei auch als 
„außerschulischen Lernort“ zu verankern.

Dr. Arie Nabrings
Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums
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Katalog der ausgestellten arbeiten

Auf den folgenden Seiten stellen die Schülerinnen und 
Schüler des Leistungskurses Kunst 12 des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums in Pulheim ihre Arbeiten vor. Abge-
bildet sind entweder die ausgeführten Originale oder die 
vorausgegangenen Studien, zumeist in Form von Modellen 
aus Ton. Während der Ausstellung stehen einzelne Schüle-
rinnen und Schüler auch für Rückfragen der Besucherinnen 
und Besucher zu den Arbeiten zur Verfügung. Im Rahmen 
der vorliegenden Broschüre haben sie die Möglichkeit 
wahrgenommen, ihre Gedanken und Intentionen auch mit 
Texten zu erläutern. 

Ihre Arbeiten stellen vor:
Alexandra Adamek • Philipp Bayer • Samira Bruch • Diane 
Chappalley • Elena Dalka • Eleonora Damme • Jasmin Engel 
• Anna Erbar • Didem Erdem • Roxanne Fehs • Julia Fontane 
• Sarah Frontschek • Romina Gollan • Miriam Hafenstein • 
Michelle Heipel • Fabian Kolz • Kathryn Leinweber • Lara 
Makowski • Romina Middendorf • Rahel Pankratz • Carina 
Platten • Vanessa Retzlaff • Julia Schleß • Ellen Schmieja • 
Julia Zander

Schülerinnen des Leistungskurses Kunst 12



8 Alexandra Adamek

Die Arbeit „Unfassbar“ entstand durch die intensive 
Auseinandersetzung mit der Thematik der Gedenkstätte 
Brauweiler. Unter Berücksichtigung des aktuellen 
Unterrichtsthemas „Körperfragmente“ entschied ich mich 
für eine Darstellung von Händen. 
Diese Körperfragmente habe ich aus zwei Gründen aus-
gewählt: Erstens greife ich, wenn ich etwas Neues ent-
decke, immer zuerst mit meinen Händen danach, um die 
Oberfläche oder die Struktur des Gegenstandes wahrneh-
men zu können. Außerdem werden bei der Arbeit mit den 
Händen auch die Arbeitsspuren des Werkprozesses deut-
lich.
Zweitens entsteht in mir immer ein Gefühl des Unfassbaren,  
wenn ich mich mit dem „Dritten Reich“ beschäftige. Ich 
kann nie wirklich glauben, dass Menschen zu solch schlim-
men Taten, wie sie in den Konzentrationslagern geschahen, 
fähig sind.       
                                                                                             
Das Material für die Darstellung der Hände habe ich aus-
gewählt, da es die individuellen Merkmale hervorhebt. 
Kleinste Falten und Unebenheiten werden auf den Abguss 
übertragen. Er wirkt somit sehr lebendig.

Um die Intention, das Unfassbare darzustellen, deutlich 
zu machen, habe ich mich dafür entschieden, die Hände 

senkrecht und sich 
gegenüberstehend zu 
zeigen. Die geöffnete 
Handhaltung zeigt 
das Streben nach der 
Berührung der gegen-
überliegenden Hand. 
Doch beide sind zu 
weit vonein ander 
entfernt, um wirklich 
in Kontakt treten zu 
können. Sie können 
sich gegenseitig nicht 
fassen.

Alexandra Adamek

Unfassbar

Maße:
24 x 11,4 x 22,3 cm

Material:
Gießmasse, Ziegel



9Philipp Bayer – Romina Middendorf

Philipp Bayer / 
Romina Middendorf

GeschUndener 
Körper

 
Maße:
Maquette (s. Abb.): 
8 x 6 x 4 cm
Original: 
44 x 32 x 19 cm
 
Material: 
Maquette: Ton 
Original: Gips

Wir haben uns bei unserer Arbeit für den Torso entschieden, 
da er in unseren Augen für alle lebenswichtigen Organe 
und somit das menschliche Leben selbst steht. Der Titel 
,,Geschundener Körper“ sowie die gezeichnete Oberfläche 
sollen an die Qualen und das Leiden der ehemaligen Insas-
sen des Frauenhauses erinnern. 
Fehlende Gliedmaßen und insbesondere der fehlende 
Kopf verstärken die Konzentration auf den Mittelpunkt, das 
Zentrum des Körpers. Hier befindet sich, wie viele glauben, 
die Seele des Menschen, die durch die Demütigungen und 
Qualen verletzt worden ist. All dies soll dem Betrachter die 
Gefühle der Betroffenen und das Grauen vermitteln.

Bei der Wahl des Arbeitsmaterials haben wir uns für Gips 
entschieden, weil wir damit sowohl plastizierend als auch 
skulptural arbeiten konnten. Das Material erlaubte uns auch, 
während des Werkprozesses immer wieder Veränderun-
gen vorzunehmen, um unseren Vorstellungen gerecht zu 
werden. 
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Samira Bruch

hand aUs eis

Maße: 
10 x 7 x 8 cm

Material: 
Eis

Zur Zeit des Nationalsozialismus sind sehr viele Menschen 
physisch oder psychisch gefangen gehalten worden: in 
einer Zelle wegen eines „Verstoßes“ gegen das geltende 
Recht oder in einem Haus, weil es draußen zu gefährlich 
war, oder im eigenen Inneren, weil man über vieles nicht 
offen reden durfte.
Formen des Eingesperrtseins sind auch in der heutigen Zeit 
zu finden. Auch wenn in Deutschland heute Meinungsfrei-
heit herrscht, fühlt man sich doch oft in seinem eigenen 
Körper gefangen und hat das Gefühl, seine eigene Meinung 
nicht mitteilen zu dürfen, um nicht vor anderen bloßgestellt 
zu werden. Die „Hand aus Eis“ soll zeigen, dass Menschen 
nur in einem liebevollen Umfeld gut leben können. Doch 
wenn das sich ändert, muss der Mensch sich arrangieren, 
oder er geht an der Veränderung zugrunde: Die Eis-Hand 
würde schmelzen, wenn sie unter zu starken Sonnenein-
fluss geriete. Die Kraft des Menschen, symbolisiert durch 
die Faust, würde dahinschmelzen und schließlich gänzlich 
versickern.  
Die „Hand aus Eis“ soll daran erinnern und zugleich dazu an-
regen, sich Gedanken über das eigene Umfeld zu machen 
und darüber, ob man selbst für seine Mitmenschen ein 
positives Umfeld darstellt.



11Diane Chappalley

Der Oberkörper zeigt 
einen Menschen im 
Gefängnis. Er hat weder 
Arme noch Kopf, seine 
Sinne sind reduziert. Er 
ist von der Außenwelt 
abgeschnitten und 
findet keinen Kontakt 
mehr zur Menschheit. 
Der Apfel auf dem linken Arm symbolisiert die Sünde im 
christlichen Glauben. Die Sünde hat der Mensch begonnen, 
indem er anderen Menschen Leid zugefügt hat. 
Rechts ist ein Baum dargestellt, der die Natur, die Freiheit 
und das Leben symbolisiert.

Diane Chappalley

La terre des aUtres

Maße: 
20 x 15 cm

Material: 
Ton

Skizze
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Elena Dalka

My Life 
is a MeMory

Maße:
Maquette:
7 x 5 x 6 cm 

Material:
Maquette: Ton
Endprodukt: Seife

Das Werk „My Life is a Memory“ beschäftigt sich mit der 
Frage, wie das äußere Geschehen sich innerlich auf die 
Menschen auswirkt.
Jeder kennt den geschichtlichen Hintergrund der Nazi-
zeit und weiß, wie viele Menschen damals äußerlich und 
innerlich gelitten haben. Aber was ging in den Köpfen jedes 
Einzelnen vor? Mein Werk stellt dar, wie das ganze Leben in 
Bildern an den Menschen vorbeiläuft. 
Das Foto bildet nur die Maquette meines Werkes ab. Das 
Endprodukt wird aus weißer Seife bestehen, die den Kopf 
als durch die äußeren Umstände erkaltet und erstarrt er-
scheinen lässt.
Wie bei der Tonmaquette werden die Augen nicht ausge-
arbeitet sein, statt dessen laufen Tränen aus Kunstblut aus 
den Augenhöhlen. Dies steht für das innere Gefühl, d. h. die 
Menschen wollen und können aus lauter Trauer, Wut und 
Hass nichts mehr von ihrer Umwelt sehen.
Ein Teil des Gehirns ist zu sehen, in dem mit Draht Fotos 
befestigt sind, welche die Erinnerungen an das alte Leben 
darstellen sollen.
Ich habe das Körperfragment „Kopf“ gewählt, da sich dort 
die meisten Sinne befinden und meiner Meinung nach die 
schlimmsten Schmerzen, nämlich die psychischen, empfun-
den werden.



13 Eleonora Damme

Eleonora Damme

sUnshine’s coMinG

Maße: 
70 x 90 cm

Material: 
Acryl auf Leinwand

Skizze
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Jasmin Engel

MisshandeLter fUss

Maße: 
15 x 15 x 10 cm

Material: 
Seife

Als Körperfragment habe ich den Fuß ausgewählt und die-
sen zuerst mit Hilfe einer Maquette aus Ton entwickelt (vgl. 
Foto). Letztendlich habe ich den Fuß aus einem Seifenblock 
herausgearbeitet. Das Material Seife ist sehr glatt und kann 
durch die Berührung mit Wasser aufgelöst werden. Ich habe 
es ausgewählt, weil es wie unsere Haut sehr glatt und leicht 
verletztbar ist.
Der Fuß soll das Leid der Opfer in Brauweiler zum Ausdruck 
bringen. Ich habe ihm bewusst Wunden zugefügt und ihn 
verformt. Die Füße sind für den Menschen sehr wichtig. Sie 
tragen ihn zu den Orten, an die er gelangen möchte; sind 
sie verletzt, können wir uns nicht wie gewohnt fortbewe-
gen. Doch was geschieht, wenn wir an einem Ort ausharren 
müssen? Wenn unsere Füße einschlafen, weil wir sie nicht 
ausreichend bewegen können? Was geschieht, wenn sie so 
sehr schmerzen, dass wir sie nicht belasten möchten?
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Anna Erbar 

ohne titeL

Maße: 
10 x 20 x 10 cm

Material: 
Wachs, Plastikfolie

Meine Skulptur zeigt eine lebensgroße Hand, die in Plastik-
folie eingeschweißt ist. Das Wachs ist grün eingefärbt und 
verdeutlicht die Anpassungsfähigkeit der Psyche in extre-
men Situationen, wie z. B. lange Gefangenschaft oder auch 
Folter. 
Die Hand krümmt und schließt sich um das, was sie zwi-
schen ihren Fingern hält. Das Innere der hohlen Hand ist 
nicht genau zu erkennen, jedoch soll die Handhaltung 
zeigen, wie die Gefangenen versucht haben könnten, ihre 
schönen Erinnerungen und Gefühle vor dem Terror der 
Nationalsozialisten zu schützen und zu bewahren.
Die Hand eines Menschen ist ein sehr persönliches „Körper-
fragment“ und – durch den individuellen Fingerabdruck 
– wichtig für die Identifikation des Einzelnen. Die Plastik-
folie, auf der ein Strichcode zu sehen ist, symbolisiert, dass 
die Nationalsozialisten versuchten, die Gefangenen ihrer 
Identität durch Vereinheitlichung zu berauben und den 
Menschen zur „Ware“ zu degradieren. 
Dass die Hand trotzdem noch ihre eigene Haltung aus-
drücken kann, verdeutlicht, dass die Gefangenschaft, trotz 
physischen und psychischen Terrors, es nicht schafft, dem 
Einzelnen seine Träume, Gedanken und Sehnsüchte zu 
nehmen.   
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Didem Erdem

das Lebend tote 
Gehirn

Maße: 
14 x 25 x 10 cm

Material: 
Honigmelone

Als Körperfragment habe ich das Gehirn gewählt und es aus 
einer Honigmelone herausgearbeitet. 
Das Material, die Honigmelone, ist ein Lebensmittel, dessen 
Fruchtfleisch sehr saftig und herrlich süß im Geschmack ist. 
Sie ist eine der süßesten Melonensorten, die sehr glitschig 
und weich ist und zu 90 Prozent aus Wasser besteht. Ohne 
die gelbe ovale Schale hat sie eine gewisse Ähnlichkeit mit 
einem menschlichen Gehirn. 
Ausgestellt ist eine verfaulte, alte und verdorbene Melone, 
die vor etwa zwei Wochen noch sehr frisch und saftig aus-
sah. Entzieht man der Melone das Wasser, dann verfault sie; 
entzieht man dem Menschen Nahrung und Wasser, stirbt er.
Ich habe meinem „Körperfragment“ den Titel „Das lebend 
tote Gehirn“ gegeben, da es tatsächlich eine „lebenswahre“ 
Umwandlung durchlaufen hat: vom saftig frischen Zustand 
in einen verfaulten und ekligen. 
Mithilfe meiner Arbeit möchte ich das Leiden, zumal das 
Sterben nach ekelerregender Tortur, darstellen; die vernich-
teten Hoffnungen und Träume der KZ-Gefangenen, aber 
auch ihre ununterbrochenen Gedanken an ihre Familie. Die 
Qual der Häftlinge, die in engen vier Wänden festgehalten 
wurden, soll erfahrbar werden.
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Roxanne Fehs

der bacKenzahn

Maße: 
15 x 17 x 10 cm

Material: 
Seife

Als ich darüber nachdachte, welcher Körperteil für mich den 
Schmerz symbolisiert, den die Gefangenen des NS-Regimes 
angesichts von Gewalt und bevorstehendem Tod empfun-
den haben müssen, kam mir direkt der Gedanke an einen 
Zahn – angeregt durch Berichte über die Verwertung von 
Zahngold durch die Nazis. 
Mit meiner aus Seife geschaffenen Skulptur möchte ich 
an die schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten 
erinnern. 
Darüber hinaus meint der gezogene Zahn aber auch die 
Entwurzelung ganzer Familien.
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Julia Fontane

die schweren schUhe 
der Geschichte

Maße:
17 x 12 x 27 cm

Material: 
Gips

Ergänzende Foto-
reihe

Ich habe mich für die Füße als Körperfragment entschieden, 
weil für mich besonders der Aspekt des „Nicht-weg-Kön-
nens“ wichtig war: nicht einfach dahin gehen zu können, 
wohin man gerne möchte.   
Doch nicht nur dieser Aspekt war ausschlaggebend. Für 
mich sind die Füße nicht nur das Zeichen für die Freiheit, 
dorthin zu gehen, wo man hin will, sondern sie tragen 
alltäglich unser Gewicht, nicht nur das körperliche, sondern 
auch all unsere Sorgen und Bürden.
Ich will zeigen, dass jeder Mensch, egal wie alt er ist, die 
Bürde der Verbrechen aus früheren Zeiten tragen muss: Er 
trägt „die schweren Schuhe der Geschichte“. Sie sind nicht 
sichtbar, aber präsent. Durch die einfachen Gipsschuhe, 
deren weiße Farbe Aufmerksamkeit erregt, kann das nicht 
Sichtbare für jedermann sichtbar werden.
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Sarah Frontschek

fischbLUt / erschüt-
terter GLaUbe

Maße: 
Herz: 8 x 12 x 5 cm 
Engelsflügel: 
3 x 35  x 15 cm  

Material: 
Herz: 
Jovi Knetmasse 
Engelsflügel: Ton

„Fischblut“:
Mit dem Herzen ver-
bindet man die Gefühle 
des Menschen: der 
Grund für die Wahl 
dieses Körperfragments. 
Ich habe viel darüber 
nachgedacht, wie sich 
die Gefangenen zu jener 
Zeit gefühlt haben müssen. Vermutlich war da erst Trauer, 
Schmerz und Angst und irgendwann die Kälte. Deshalb 
habe ich auch die Knetmasse als Material gewählt, denn 
sie wird schnell hart und beim Darübergleiten mit der 
Handfläche ungewöhnlich kalt. Vielleicht verloren auch die 
Menschen, die monatelang festgehalten wurden, allmählich 
ihre Gefühle, und ihr Herz wurde genauso kalt wie meine 
Skulptur.

„Erschütterter Glaube“:
Mit Engeln verbinde ich den 
Glauben. Engel beschützen uns, 
retten und helfen uns, sie sind 
Überbringer froher Botschaf-
ten, heilen Krankheiten und 
beenden Kriege, so heißt es 
jedenfalls. Zerbricht nun aber 
der Glaube, was geschieht dann mit den Engeln? Mit dem 
gebrochenen Flügel wollte ich das allmähliche Zerbersten 
des Glaubens und somit auch das Verschwinden der Engel 
darstellen. Genauso wie wir sollen sie den Schmerz fühlen, 
wenn ihre Flügel brechen, und je mehr der Glaube von 
Verzweiflung verdrängt wird, umso schneller vergehen 
auch sie. 

Meine Wahl von Ton als Material hat viel mit dem Werk-
prozess zu tun. Zu Anfang ist der Ton noch weich, lässt sich 
leicht formen, doch trocknet er, so wird er hart und kann 
schnell zerbrechen. Er spiegelt das wider, was ich ausdrü-
cken wollte: das allmähliche Zerbersten des Glaubens.



20 Romina Gollan

Romina Gollan

dUrchstehen

Maße: 
14 x 20 x 12 cm

Material: 
Gips, Schrauben

Ich habe als Körperfragment ein Knie ausgewählt, weil ich 
mit einem Gefängnis immer auch „Flucht“ assoziiere. Da ein 
ganzes Bein zu groß gewesen wäre, um es aus Gips herzu-
stellen, habe ich mich für die Darstellung eines Knies als Teil 
des Ganzen entschieden. 
Das hat außerdem persönliche Gründe, denn ich hatte 
während des Arbeitsprozesses mit einer Knieverletzung zu 
kämpfen.
Das Knie ist, wie bereits gesagt, aus Gips. Später habe ich es 
mit Acrylfarbe angemalt und schließlich noch Schrauben 
angeklebt.
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Miriam Hafenstein

das GeräUsch

Maße: 
2 x 10 x 5 cm

Material: 
Ton

Bei meinem Tonmodell mit dem Titel „Das Geräusch“ han-
delt es sich um ein nachgeformtes menschliches Ohr, in 
welchem Kopfhörer stecken. Das Ohr nimmt Geräusche 
aus der Umgebung auf. Die Gefangenen des ehemaligen 
Frauenhauses waren allerlei schlimmen Geräuschen ausge-
setzt und nicht in der Lage, diese Geräuschkulisse, die wohl 
durch Geschrei und Weinen geprägt war, durch angenehme 
Geräusche und Erinnerung an Schöneres zu verdrängen. 
Die Kopfhörer stehen für die Sehnsüchte der Frauen:
Sehnsucht nach vertrauten Stimmen; Sehnsucht nach net-
ten, aufbauenden Worten; oder einfach nur die Sehnsucht 
nach ablenkenden Tönen. 
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Michelle Heipel

aMor fati

Liebe zUM schicKsaL

Acht Fotos

Format: 20 x 30 cm

Kameramodell: 
Nikon D60

Mein Projekt weicht von dem eigentlichen Titel der Aus-
stellung ab; unter „Körperfragmente“ stellt man sich eine 
Plastik oder Ähnliches vor. Ich dagegen präsentiere eine 
Reihe von Fotografien, die aber inhaltlich mit dem Thema 
und dem Ausstellungsort zusammenhängen. 
Das Leid, doch gleichzeitig auch die Verbundenheit der 
Frauen damals in diesem Gefängnis soll verdeutlicht 
werden. Sie konnten sich nur gegenseitig Kraft, Trost und 
Geborgenheit schenken. Der Titel "Amor Fati" (lat.), was 
soviel heißt wie „Liebe zum Schicksal“, soll vermitteln, dass 
diese Frauen, obwohl sie unvorstellbar großen Kummer 
erleiden mussten, stark blieben und sich ihrem Schicksal, 
dem Unausweichlichen, stellten.

Dank: 
Mein Dank gilt Ro-
xanne F. und Larissa 
H., die für dieses 
Projekt vor die Linse 
traten. Außerdem 
möchte ich Eleonora 
D. für ihre tatkräf-
tige und hilfreiche 
Unterstützung als 
„personal assistant“ 
danken. Romina G. 
verdient es ebenfalls 
erwähnt zu werden, 
denn sie half, den 
perfekten Ort für 
die Aufnahmen zu 
finden. Zuletzt noch 
ein Dankeschön an 
Josef S., der uns und 
unser Equipment 
zum Shooting beför-
derte. 
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Fabian Kolz

die Letzte hoffnUnG

Maße: 
16 x 8 x 7 cm

Material: 
Wachs

Die Idee für „Die letzte Hoffnung“ kam mir in den Mau-
ern der Gedenkstätte Brauweiler. Dort sah ich ein Bild vor 
meinem inneren Auge, auf dem ein damaliger Gefangener 
kraftlos und mit letzter Verzweiflung Gott anfleht, ihn von 
den Qualen zu erlösen.
Da dieses Bild so eine Wirkung auf mich hatte und mich 
nicht mehr losließ, war mir bei dem Arbeitsauftrag „Kör-
perfragmente im Zusammenhang mit der Gedenkstätte 
Brauweiler“ sofort klar, was ich darstellen würde.
Die raue Oberfläche und die rote Farbe des Wachses, das 
ich von einer Kerze auf meine Hand tropfen ließ, sollen die 
Qualen, Leiden und Hoffnungen der damaligen Gefange-
nen verdeutlichen.



24 Kathryn Leinweber

Kathryn
Leinweber 
  
ohne titeL

Maße: 
13 x 8 x 5 cm

Material: 
Modelliermasse, 
weiß

Ich habe das menschliche Herz als Körperfragment ausge-
wählt, weil es ein lebenswichtiges Organ ist und oft als Mit-
telpunkt des Körpers gilt. Darüber hinaus ist das Herz auch 
das Symbol der Liebe und gilt als Quelle aller Emotionen, 
wahrscheinlich weil es zum Beispiel in einem Moment der 
Angst schneller schlägt als in einem Moment der Ruhe.
Das Herz ist weiß, weil diese Farbe die Kälte ausstrahlt, mit 
der die Gefangenen behandelt wurden. Meine Inszenie-
rung, bei der das Herz auf dem Boden liegt und eine Hand 
es schützend zu verstecken sucht, soll ausdrücken, wie die 
Gefangenen vielleicht versucht haben, ihre Gefühle und vor 
allem ihre Ängste vor ihren Folterern zu verbergen und ihr 
Herz vor weiterem Schaden zu bewahren. 

Für mich war es schwer nachzuempfinden, wie ein Mensch 
sich in so einer Gefangenensituation fühlt, aber ich habe 
mir überlegt, dass es nur möglich gewesen sein kann, in 
dieser beängstigenden Situation zu überleben, wenn man 
nicht in Hoffnungslosigkeit versank. Solange das Herz in 
Sicherheit ist, ist Hoffnung da. Denn die Hoffnung stirbt 
zuletzt! 
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Ich habe mir das Körperfragment Ohr ausgesucht, weil es 
ein sehr wichtiges Sinnesorgan ist. Bei der Kommunikati-
on mit anderen sind wir darauf angewiesen.  Auch für die 
Wahrnehmung unserer Umgebung sind die Ohren wichtig, 
denn jedes noch so kleine Geräusch beeinflusst zugleich 
unser Sehen. 
Bezogen auf den Ausstellungsort symbolisiert das Ohr auch 
das Wahrnehmen des Leidens anderer, was wiederum das 
eigene Leid verstärken kann – wie stark, das hängt unter 
anderem von den eigenen Werten ab, die wiederum zum 
großen Teil durch Gehörtes geprägt worden sind.  

Lara Makowski

Gehör

Maße:  5 x 3,5 x 7 cm 
 
Material: Ton



26 Rahel Pankratz

Rahel Pankratz

existenz in schUtt 
Und asche

 
Maße: 
10 x 50 x 50 cm

Material: 
Ton, Modelliermas-
se, Kunstblut, Asche, 
Erde, Spiegel

Meine Arbeit „Existenz in Schutt und Asche“ thematisiert 
einerseits die schrecklichen Umstände, unter denen die 
Inhaftierten, beispielsweise in dem ehemaligen Frauenhaus 
in Brauweiler, zusammengepfercht in ihren viel zu kleinen 
Zellen lebten, andererseits die Ängste, Nöte und Schmer-
zen, unter denen sie gelitten haben müssen. 
Als Körperfragment habe ich ein überlebensgroßes Ohr 
gewählt, da die Inhaftierten aufgrund ihrer eingeschränk-
ten Privatsphäre sicherlich oft Zuhörer für ihre Probleme 
untereinander gesucht und gefunden haben und ein paar 
unterstützende und kraftgebende Worte von Mitleidenden 
dem einen oder anderen Mut gegeben haben, am Leben zu 
bleiben. 

Ich habe als Material Ton gewählt, da ich in der Ober-
flächen   beschaffenheit, welche viele meiner Arbeitsspuren 
für immer festhält, die Wände der Zellen wiedererkenne, in 
die Gefangene Botschaften eingeritzt haben, um wenigs-
tens auf diese Art einen Teil ihrer Gedanken und Gefühle an 
die Nachwelt weiterzugeben. 

Der Titel „Existenz in Schutt und Asche“ bezieht sich auf 
das menschenunwürdige ‚Leben‘ in den Zellen: ein Dahin-
siechen in unvorstellbaren hygienischen Zuständen, ein 
Warten auf die Befreiung oder nur noch auf den Tod. 
Überlebende mussten mit bleibenden seelischen und/oder 
körperliche Wunden, mit qualvollen Erinnerungen und 
Bildern weiterleben, und einige sind noch viele Jahre nach 
diesen schrecklichen Ereignissen nicht in der Lage, darüber 
zu sprechen.



27Carina Platten

Carina Platten 
  
herz aUs stein

Maße: 
8 x 8 x 6 cm

Material: 
Ton, Sand

Meine Plastik stellt ein Herz dar, welches in vielen Kultu-
ren als der Sitz der Seele gilt. Kaum ein anderes Organ 
hat eine stärkere Symbolik: Es ist Sinnbild des Lebens und 
der Liebe und damit sehr bedeutend für den Menschen.                                         
Ein Mensch, der sich nicht von seinem Herzen leiten lässt, 
ist kein guter Mensch, weil er ohne Mitgefühl ist. Menschen 
dieser Art gab es zur Zeit des Nationalsozialismus in Brau-
weiler leider sehr zahlreich.

Das Herz habe ich nach Vorlagen aus Ton geformt und dann 
später mit Sand beklebt, um die Intention des ‚kalten‘ Her-
zens zu verdeutlichen. Es soll die Kaltherzigkeit der Natio-
nalsozialisten symbolisieren und die Menschen gleichzeitig 
dazu auffordern, mehr auf ihr eigenes Herz zu hören, damit 
es nicht – wie meine Plastik – kalt und rau wird. 
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Vanessa Retzlaff

sprachLos

Maße: 
6 x 10 x 8 cm

Material: 
Ton

Mit meinem Körperfragment, einem aus Ton geformten 
Mund, möchte ich die damalige Situation verdeutlichen.
Ich habe einen Mund gefertigt, der die Zunge heraus-
streckt, die mit einem Piercing versehen ist.
Der Mund an sich soll darstellen, dass die damaligen Opfer 
ihre Wünsche und Träume nicht äußern, geschweige denn 
Widerworte geben durften.
Die herausgestreckte Zunge und das Piercing stehen als 
Zeichen für Auflehnung gegen die Gefangenschaft.
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Ich habe mich bei meiner Arbeit für den Fuß entschieden, 
da ein Mensch dringend Füße benötigt, um sich richtig fort-
zubewegen, alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen und frei 
zu handeln. Sind unsere Füße allerdings krank, geschädigt 
oder gefesselt, so werden wir enorm in unserer Bewegungs-
freiheit eingeschränkt.
Vor vielen Jahren ist genau dies passiert. Den damals Gefan-
genen im Brauweiler Gestapogefängnis wurden teilweise 
die Füße gefesselt, sodass sie sich nur mühsam vorwärts be-
wegen konnten. Aber nicht nur ihre Füße wurden in Ketten 
gelegt, sondern ihre komplette Persönlichkeit und Freiheit.

Julia Schleß

Ohne Titel

Maße: 
35 x 15 x 15 cm

Material: 
Gips
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Ich habe mich für die Gestaltung zweier Gesichter entschie-
den. Das eine Gesicht ist aus weißer Seife und schön und 
hübsch anzusehen, während das andere Gesicht aus rauem 
Ton und von Narben entstellt ist. 
Diese Verschiedenheit soll darstellen, wie wunderschöne 
Gesichter zerstört und unkenntlich gemacht wurden durch 
die Grausamkeit der Gestapo. Die Menschen konnten sich 
gegen die Grausamkeiten nicht wehren und waren ihnen 
schutzlos ausgeliefert.
Ich möchte an diese Grausamkeiten erinnern, die armen 
und unschuldigen Menschen zugefügt wurden.

Ellen Schmieja

schönheit Und zer-
störte schönheit

Maße: 
20 x 15 x 10 cm

Material: 
Ton, Seife
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„Sinn-los“:
Die aus Ton angefertigte Plastik mit dem Titel „Sinn-los“ 
stellt miteinander verschmolzene und umeinander gewun-
dene Nasen dar. Sie stehen für die vielen Frauen, die damals 
in diesen Mauern gefangen gehalten wurden. 
Zum Ersten drücken sie die Enge der Räumlichkeiten aus, 
in denen die Frauen hier leben mussten. Zum Zweiten 
soll symbolisch verdeutlicht werden, wie schwer sämtli-
che Sinne unter der Gefangenschaft leiden mussten. Der 
Geruchssinn litt unter den sehr schlechten hygienischen 
Bedingungen, aber auch das Gehör, der Geschmack, der 
Tast- und Sehsinn. Die Präsentation auf einem Kochfeld soll 
zugleich das körperliche Leiden und die Hoffnungslosigkeit 
der verhafteten Frauen verdeutlichen.

„Vergänglichkeit“:
Eine aus Ton gefertigte Nase wird in einem Einmachglas 
präsentiert, das mit Wasser gefüllt ist. Die Vergänglichkeit 
steht hierbei im Vordergrund. Der frische Ton zerfällt rasch 
im Wasser, wie das Auge des Betrachters beobachten kann. 
Alle Dinge wandeln sich mit der Zeit – nicht immer nur all-
mählich, sondern manchmal auch ganz schnell. Von der Zeit 
des „Dritten Reiches“ bis heute hat sich viel verändert, unser 
eigenes Leben ist in einem ständigen Wandel begriffen und 
letztlich auch vergänglich. 

Julia Zander

sinn-Los / VerGänG-
LichKeit

Maße: 
15  x 14  x 14 cm / 
17  x 9,5  x 12 cm

Material: 
Ton / Ton, mit 
Wasser gefülltes 
Einmachglas
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Werkstattbesuch
Künstlerisches Schaffen erfordert Konzentration, gesam-
meltes Bei-sich-Sein und bei dem Objekt, das man schafft. 
Das Kunstwerk ist nicht illustrierendes Abbild eines Äuße-
ren, sondern objektivierte Gestalt des Inneren. Wer den 
Schülerinnen und Schülern des Leistungskurses Kunst der 
Jahrgangsstufe 12 am Geschwister-Scholl-Gymnasium in 
Pulheim bei ihrer Arbeit zuschauen durfte, konnte solche 
Momente der schöpferischen Sammlung beobachten.

Initiiert wurde das Kunstprojekt „Körperfragmente“ durch 
einen Besuch der Gedenkstätte Brauweiler. Das hier Gese-
hene und Gehörte, so beschlossen die Schülerinnen  und 
Schüler, wollten sie im Unterricht aufgreifen. Sie taten es 
nicht als Illustratoren der ihnen vorliegenden historischen 
Berichte, sondern sie horchten in sich hinein auf das Echo, 
das das in den Kellerräumen des ehemaligen Frauenhauses 
Erfahrene in ihnen auslöste, und gaben ihm Gestalt. Es ist 
eine subjektive, der eigenen Alters- und Lebenssituation 
entsprechende Herangehensweise. In den individuell 
sehr unterschiedlichen Kunstobjekten wird die historische 
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Vergangenheit des Ausstellungsortes in die eigene Erfah-
rungswelt und die eigenen Lebensentwürfe eingeordnet, 
aus ihnen heraus gedeutet und gestaltet.

Damit erhalten die entstandenen Kunstwerke den Charak-
ter des Originären und lassen das im Geschichtsunterricht 
oft im Vordergrund stehende Memorieren des Faktischen 
hinter sich. Die jungen Künstlerinnen und Künstler haben 
sich mit ihren eigenen Vorstellungen vom Leben eingelas-
sen auf die Last der Geschichte und sie so auch zu einem 
Stück ihrer selbst gemacht, ohne sich davon in ihrer Kreati-
vität lähmen zu lassen. Und die Schule hat ihnen durch die 
Begegnung mit der Gedenkstätte Brauweiler diese Möglich-
keit eröffnet. Was kann sie pädagogisch Sinnvolleres tun?

Die Schrecken der Nazidiktatur können sprachlos machen, 
und Adornos Diktum aus dem Jahre 1955, nach Auschwitz 
könne man keine Gedichte mehr schreiben, scheint das als 
unausweichliche Konsequenz zu postulieren. Aber Paul Ce-
lans 1948 veröffentlichte „Todesfuge“ hatte schon früh die 



34

Kapitulation der Sprache vor den Gräueln beendet. Gerade 
die Konfrontation mit dem Inhumanen bedarf des sprach-
lichen oder künstlerischen Ausdrucks, damit es individuell 
fassbar wird und nicht die Lebensenergien lähmt. 

Die schönste Erfahrung des hier vorgestellten Unter-
richtsprojekts ist vielleicht zu sehen, wie die Begegnung mit 
dem Unmenschlichen nicht innere Erstarrung oder gar Ab-
wehr nach sich zieht, sondern kreative Potentiale freisetzt, 
die Zukunft ermöglichen.

Josef Wißkirchen
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„KörperFragmente“ ist die erste Wechselausstellung in der 
Gedenkstätte Brauweiler. Sie zeigt künstlerische Arbeiten von 
Schülerinnen und Schülern des Leistungskurses Kunst des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Pulheim. Unter Leitung 
des Kunstlehrers Friedrich Dörffler schufen sie Arbeiten, die in 
enger inhaltlicher Auseinandersetzung mit dem Besuch der 
Gedenkstätte Brauweiler stehen.

Dauer der Ausstellung: 

15. März – 11. April 2009

Öffnungszeiten: 

Di 16 – 18 Uhr 
Sa 15 – 17 Uhr

Gedenkstätte Brauweiler
Ehrenfriedstraße 19 (Bürohaus)
50259 Pulheim

Kontakt:
Landschaftsverband Rheinland
LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum
Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim
Tel. (0) 22 34 / 98 54 – 302
E-Mail: gedenkstaette-brauweiler@lvr.de
www.rafo.lvr.de


