


1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: 

Herausgeberin: 

Stadt Würselen 
Der Bürgermeister 
Gleichstellungsstelle 
Morlaixplatz 1 
52146 Würselen 
 
Konzept und inhaltliche Bearbeitung: 
Silke Tamm-Kanj, Gleichstellungsbeauftragte Stadt Würselen 
Jürgen Hohlfeld, Arbeitskreis „Kein Vergessen“, Würselen 
 
Kooperation: 
Stadt Würselen: Städtisches Gymnasium,  Realschule 
Integrationsrat 
StädteRegion Aachen, Integrationsbüro 
 
Fotos: 
Vladimir Shvemmer 
Marilene Brunner 
  
Projektförderung: 
StädteRegion Aachen, Integrationsbüro, „Miteinander in der StädteRegion Aachen – gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ 
 
Druck: Druckerei Deutmann, Aachen 
Auflage: 100 
Würselen, im Dezember 2013 
  



2 
 

Inhaltsverzeichnis 
 Seite 

 

Einführung 4 - 5 

Vorwort 6 

Das Konzentrationslager Ravensbrück 8 - 9 

Zusammenarbeit mit den Schulen 10 - 13 

Der Dokumentarfilm „Die Frauen von Ravensbrück“ 14 - 16 

Präsentation der Projektarbeiten 18 - 29 

Projektbeiträge der Schülerinnen und Schüler 30 - 32 

Statements zu der Projektarbeit 34 - 38 

Matinee: 27.01.2013 40 - 42 

Warum Gedichte in Ravensbrück? 44 

Gedichte in Originalfassung und ins Deutsche übertragen 46 - 58 

Stellungnahmen aus dem Literaturkurs 60 - 61 

Wie geht es weiter? 62 

 

 
 



3 
 

  



4 
 

Einführung 
 

„Die Frauen von Ravensbrück“ – Die wenigsten Menschen ahnen oder wissen sogar, 
welches tausendfache Leid und Elend, wie viel Schmerz, Erniedrigung und 
Entmenschlichung bis hin zum Tod sich hinter dieser sachlich nüchternen 
Bezeichnung verbirgt. Nicht so achtzig Schülerinnen und Schüler der Realschule und 
des Gymnasiums der Stadt Würselen, die sich in intensiver Projektarbeit mit dem 
Schicksal der Frauen und Kinder im Konzentrationslager Ravensbrück und der 
weiblichen Jugendlichen im benachbarten Jugendkonzentrationslager Uckermark 
auseinandergesetzt haben. Was sie bei ihren Recherchen über die unmenschlichen 
Haftbedingungen der Frauen, über die harte Arbeit und die brutalen Strafen selbst 
bei geringfügigen Vergehen und über die rücksichtslosen Wachmannschaften, aber 
auch über die Solidarität zwischen den Frauen aus den verschiedensten Ländern 
Europas und über die Bedeutung von Lyrik im Kampf ums Überleben 
herausgefunden haben, das präsentierten sie eindrucksvoll auf mehreren 
Veranstaltungen in der Woche vom 23.1. bis zum 27.1.2013 im Kulturzentrum Altes 
Rathaus in Würselen. Die beeindruckenden Ergebnisse und die Art ihrer 
Präsentation durch die Schülerinnen und Schüler machten den Zuschauern und 
Zuhörern mit Nachdruck deutlich, mit welch großem Interesse und starker Empathie 
die Jugendlichen sich mit dem Schicksal der Häftlinge beschäftigt haben. Besonders 
die Auseinandersetzung mit den Lebensläufen einzelner Frauen, die auch in dem 
Video-Film von Loretta Walz interviewt wurden, und die Beschäftigung mit 
Gedichten, die in dem KZ Ravensbrück entstanden sind, haben nachhaltige 
Eindrücke bei den Schülerinnen und Schülern hinterlassen, die sie in ihrer Haltung 
gegenüber der NS-Ideologie und dem menschenverachtenden NS-System gestärkt 
haben. 
Entstanden ist dieses Projekt aus der intensiven Zusammenarbeit zweier 
verschiedener Würselener Gruppen bzw. Institutionen mit punktuell vergleichbarer 
Zielsetzung, die unabhängig voneinander auf dasselbe Thema „Die Frauen von 
Ravensbrück“ stießen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Würselen, Silke 
Tamm-Kanj, hatte die Video-Dokumentation „Die Frauen von Ravensbrück“ von 
Loretta Walz im Fernsehen gesehen und war so beeindruckt von den bewegenden 
Interviews mit Frauen, die das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt hatten, 
dass sie diesen Film unbedingt im Würselener Frauenplenum zeigen wollte. 
Unabhängig davon kam Jürgen Hohlfeld, einem Mitarbeiter des Arbeitskreises „Kein 
Vergessen“ in Würselen, der Gedichtband „Europa im Kampf – Internationale Poesie 
aus dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück“ in die Hände, in dem zahlreiche 
Gedichte weiblicher Häftlinge des KZs Ravensbrück in der Originalsprache und in 
deutscher Übersetzung veröffentlicht worden waren. Den ehemaligen Deutschlehrer 
faszinierte die Frage nach der Funktion von Poesie in der erdrückenden Trost- und 
Ausweglosigkeit eines Konzentrationslagers, aber die Lektüre der Texte machte ihm 
die Bedeutung der poetischen Welt als Gegenentwurf zur qualvollen 
Lebenswirklichkeit überdeutlich. 
 
Der Arbeitskreis „Kein Vergessen“ und die Gleichstellungsstelle der Stadt Würselen 
planten daraufhin Mitte 2012 gemeinsam mit dem Frauenplenum und dem 
Integrationsrat eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Die Frauen von Ravensbrück“, 
die rund um den 27. Januar 2013, dem offiziellen Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus, stattfinden sollte. Für das Konzept dieses Projektes war die 
enge Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen Würselens entscheidend.  
Das gesamte Projekt sollte den Blick besonders der Jugendlichen auf verfolgte 
Frauen in der NS-Diktatur und auf die in der Haft geborenen Kinder richten. Durch 
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die Einbindung der Schulen in das Projekt sollte die Auseinandersetzung mit dieser 
Problematik gerade bei Heranwachsenden verbreitert und intensiviert werden. 
Schwerpunktmäßig sollten dabei Fragen des alltäglichen Lebens im KZ untersucht 
werden, die Lebens- und Arbeitsbedingungen, die Bewachungsstrukturen, aber auch 
die Lebensverhältnisse der Kinder im KZ Ravensbrück und die Situation von 
weiblichen Jugendlichen im benachbarten Jugendkonzentrationslager Uckermark. 
Außerdem sollte eine intensive Beschäftigung mit den Persönlichkeiten einzelner 
inhaftierter Frauen und mit den im KZ entstandenen Gedichten erfolgen. 
Das Konzept der Veranstaltungsreihe wurde in enger Absprache mit Loretta Walz, 
der Regisseurin der 2006 mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Video-Produktion 
„Die Frauen von Ravensbrück“, gestaltet. CDs dieses beeindruckenden Videos, das 
Interviews mit Frauen zeigt, die die „Hölle von Ravensbrück“ überlebt hatten, bildeten 
die Grundlage für den Einstieg in das Projekt an den Schulen. 
Nachdem das Integrationsbüro der StädteRegion Aachen das Projekt im Rahmen 
der Aktion „Miteinander in der StädteRegion Aachen – gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit“ mit 500 € für die Projektarbeit mit den Schulen und mit 
weiteren 500 € für die Durchführung der Veranstaltungsreihe gefördert hatte, war das 
Projekt „Die Frauen von Ravensbrück“ auch finanziell gesichert, zumal auch der 
Integrationsrat und die Gleichstellungsstelle der Stadt Würselen jeweils 100 € zur 
Verfügung gestellt hatten. Die Arbeit konnte also beginnen. 
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Vorwort 

 
Der Begriff Konzentrationslager wäre ohne 
seine heutige geschichtliche Einordnung 
angesichts der Terrorjahre von 1933 bis 1945 
nahezu verharmlosend. Ganz im Gegensatz 
dazu aber ist die furchtbare Rolle der KZs eine 
zutiefst inhumane. Bereits kurz nach der 
Machtübernahme durch das Naziregime 
begann man,  politisch "unbequeme" Gegner in 
sogenannte Schutzhaft zu nehmen. Ist dieser 
Begriff schon pervertiert, war es die damit 
begonnene Entwicklung noch viel mehr, und sie gipfelte in den furchtbaren 
Vernichtungslagern, in denen Millionen Menschen ihrer Würde und ihres Lebens 
beraubt wurden.  
Furchtbar waren alle Konzentrationslager ungeachtet der unterschiedlichen 
Opferzahlen. Gezielt wurden die Inhaftierten gedemütigt, aber in den so genannten 
Frauenlagern wie Ravensbrück geschah dies zudem auch noch dadurch, dass den 
weiblichen Opfern der SS-Schergen ihr Frausein pervers zum Verhängnis wurde.     
 
Heute werden wir, sicherlich auch angesichts unserer Ohnmacht und unseres 
Unverständnisses ob solcher Perversion, oft mit der Frage konfrontiert, welche Rolle 
dieser dunkelste Teil unserer Geschichte für junge Menschen noch spielt.  
 
Unsere Geschichte ist ein Teil unserer heutigen Existenz. So wie großartige 
Errungenschaften aus Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Vergangenheit uns 
heute mit prägen, so stellt auch dieses furchtbare Kapitel einen Teil unseres Erbes 
dar. Dabei ist es nicht unsere Aufgabe, mit einem stetigen Kainsmal zu leben. Wir 
haben aber meines Erachtens durch unsere Geschichte eine stärkere Verpflichtung 
als andere Völker, uns Terror und Unterdrückung entgegenzustellen. Wegschauen- 
das lehrt uns die Geschichte - führt immer dazu, dass die Werte, die uns in den 
letzten fast 70 Jahren zu einer unvergleichlichen Blütezeit geführt haben, mit Füßen 
getreten werden. Hinzuschauen sind wir neben den zahllosen Opfern aber auch all 
denen schuldig, die sich mit großen und kleinen Taten dem Naziterror 
entgegengestellt haben. Und solche Menschen hat es auch in Würselen gegeben, 
und auch sie  sind Teil unserer Geschichte. Aber auf diesen Teil dürfen wir zu Recht 
stolz sein. 
 
 
 
 
 

 
 
Arno Nelles 
Bürgermeister 
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Das Konzentrationslager Ravensbrück   

Das Konzentrationslager Ravensbrück wurde 
1939 auf Anordnung des Reichsführers-SS 
Heinrich Himmler von Häftlingen des KZs 
Sachsenhausen als Frauenlager errichtet. Es 
war das größte Frauenkonzentrationslager im 
Deutschen Reich und befand sich in der Nähe 
der kleinen mecklenburgischen Stadt 
Fürstenberg, ca. 100 km nördlich von Berlin. Seit 
1959 befindet sich dort die Mahn- und 
Gedenkstätte „Ravensbrück“. 

 
Bis 1945 wurde das Lager ständig erweitert, 
verfügte am Ende über eine Fläche von ca. 170 
Hektar und hatte bis zu 70 Außenlager im 
Reichsgebiet sowie in den besetzten Gebieten. 
1941 kam ein kleines Männerlager hinzu, und 
im Juni 1942 wurde in der unmittelbaren Nähe 
das Jugendschutzlager „Uckermark“ für  ca. 
400 weibliche Jugendliche errichtet. 
Das Lager verfügte über Produktionsstätten 
und 40 Außenlager in denen die Inhaftierten 

Zwangsarbeit u.a. für die Rüstungsindustrie verrichten mussten. 
 
1940 wurde im Lager „Ravensbrück“ der SS-Betrieb „Gesellschaft für Textil und 
Lederverwertung mbH“ gegründet. Ebenfalls wurde  dort ein sogenannter 
„Industriehof“ mit Produktionsstätten errichtet. 1942 begannen SS-Ärzte mit 
medizinischen Versuchen an gesunden Frauen. Im Dezember 1943 waren in 
Ravensbrück und seinen Außenlagern ca. 15.100 Häftlinge registriert, im Januar 
1945 waren es fast 46.100 weibliche und über 7.800 männliche Häftlinge. 
Eine Vielzahl der Häftlinge wurde zwischenzeitlich bereits in andere Lager deportiert 
und vergast. Bis 1945 waren 133.000 (registrierte) Häftlinge in dem 
Konzentrationslager gewesen. 
1944 wurde auch in diesem Konzentrationslager eine Gaskammer errichtet, in der 
bis Ende März 1945 ca. 2400 Frauen vergast worden sind. 
 
Im April 1945 gelang es dem Schwedischen Roten Kreuz, 7.500 Frauen aus 
Ravensbrück in die Schweiz und nach Schweden zu evakuieren. 
Da die Kriegsfront immer näher an das Lager heranrückte,  räumte die SS ab dem 
27. April 1945 das Lager, trieb ca. 20.000 Insassen auf einen Todesmarsch und ließ 
lediglich Schwerkranke (2000 Frauen, 300 Männer) und das Häftlingspersonal 
zurück.  
Am 30. April 1945 befreite die Rote Armee das Lager und die restlichen Insassen. 
Die Häftlinge auf dem Todesmarsch wurden bis zum 3. Mai 1945 von den 
sowjetischen Truppen eingeholt und ebenfalls befreit. Viele waren bereits auf diesem 
Marsch gestorben, weitere zahllose Häftlinge verstarben in den folgenden Wochen 
und Monaten an den Folgen der KZ-Haft. 
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Zusammenarbeit mit den Schulen  
 
Nach der Klärung der erforderlichen Finanzmittel haben der Arbeitskreis „Kein 
Vergessen“ und die Gleichstellungsstelle in einem gemeinsamen Brief an alle 
weiterführenden Schulen Würselens das Projekt vorgestellt und um Beteiligung der 
jeweiligen Schule an dem Projekt gebeten. Nach diesem Brief hat Herr Hohlfeld 
persönlich mit den Schulleitungen das Gespräch gesucht, um etwaige Nachfragen 
unmittelbar klären zu können.  
 
Die Hauptschule sah sich leider nicht zu einer Mitarbeit auf Grund der stofflichen 
Belastung in Jahrgangsstufen 9 und 10 (Berufsvorbereitung) in der Lage. Der 
Geschichtsunterricht der Stufen 9 und 10 der Realschule wird ausschließlich von 
Herrn Thomas Averkamp durchgeführt, der trotz der zeitlichen Enge (Die NS-Zeit 
sollte erst im Februar behandelt werden.) sich bereit erklärte, das Projekt 
„Ravensbrück“ vorzuziehen und unmittelbar nach den Weihnachtsferien mit der 
Projektarbeit zu beginnen. Am Gymnasium der Stadt Würselen haben wir das Projekt 
persönlich auf drei Fachkonferenzen vorgestellt (Geschichte, Sozialwissenschaften, 
Deutsch) und um Mitarbeit geworben. Bei der Dauer und Intensität der vorgesehenen 
Projektarbeit gab es besonders am Gymnasium teilweise unlösbare Probleme, das 
Projekt in den vorgeschriebenen Lehrplan inhaltlich zu integrieren, besonders auf 
Grund der verkürzten Ausbildung am Gymnasium (G 8) und der zeitlichen 
Festlegung der Veranstaltungsreihe im Januar. Sollte also bei vergleichbaren 
Projekten eine Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen angestrebt werden, so 
müsste die Terminfestlegung und der Umfang der Beteiligung unbedingt vorab mit 
den Schulen vereinbart werden. 
 
Wenn nicht zwei Kurse am Gymnasium auf Grund ihrer offeneren Curricula die 
jeweilige Unterrichtsthematik flexibler hätten gestalten können, und zwar der 
Literaturkurs unter der Leitung von Dr. Jürgen Nendza und der Kurs „Jugendwelten“ 
der Jahrgangsstufe 9, geleitet von der Schulleiterin Frau Becker-Jax, dann wäre die 
Zusammenarbeit mit dem Gymnasium in der späteren Form nicht zustande 
gekommen. Außerdem beteiligten sich zwei Schülerinnen aus dem Leistungskurs 
Deutsch und ein Schüler aus dem Leistungskurs Geschichte an dem Projekt. 
Dem Gymnasium und der Realschule wurden als Arbeitsmaterial je eine Video-CD 
„Die Frauen von Ravensbrück“ von Loretta Walz und alle erhältlichen Bücher zu den 
Konzentrationslagern Ravensbrück und Uckermark zur Verfügung gestellt, die der 
Arbeitskreis „Kein Vergessen“ von den Fördermitteln der StädtRegion Aachen 
angeschafft hatte und die als Unterrichtsmaterial im Besitz der Schulen verbleiben. 
Darüber hinaus besorgten sich die Schülerinnen und Schüler natürlich selbständig 
Arbeitsmaterial aus dem Internet. Außerdem wurde ihnen vom Arbeitskreis „Kein 
Vergessen“ eine Liste mit möglichen Projektthemen ausgehändigt, aus der sie das 
Thema auswählen konnten, das sie bearbeiten wollten. 
 
Eingeleitet wurde an beiden Schulen die Projektarbeit mit dem beeindruckenden Film 
„Die Frauen von Ravensbrück“ von Loretta Walz mit Interviews von Überlebenden 
des KZs Ravensbrück. Die Berichte dieser Frauen haben bei den Schülerinnen und 
Schülern eine nachhaltige Wirkung hinterlassen, die sie für die anschließenden 
Recherchen stark motivierte. Ergebnisse dieser Recherchen waren an der 
Realschule viele emotional eindrucksvolle Plakate zu bestimmten Themen des KZ-
Alltags in Ravensbrück und Uckermark wie Lebens- und Arbeitsbedingungen, 
Verpflegung, Unterbringung, Kleidung sowie die Situation der im KZ geborenen und 
lebenden Kinder. Sie wurden auf Stellwänden im Foyer des Kulturzentrums „Altes 
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Rathaus“ ausgestellt. Der Kurs 
„Jugendwelten“ der Stufe 9 des 
Gymnasiums erstellte ebenfalls Plakate zu 
einzelnen Themen aus dem Alltag des 
KZ-Lebens in Ravensbrück, aber auch 7 
Biografien besonders interessanter 
Frauen aus Ravensbrück, die auch in dem 
Film zu Wort kommen. Diese Biografien 
wurden dann auch bei der Aufführung des 
Films am 23.1.13 dem Publikum gezeigt. 
 

 
Interessant sind die augenfälligen Unterschiede zwischen den Plakaten der 
Realschule und des Gymnasiums. Die Plakate der Realschule sind stark 
emotionalisiert und wirken durch ihre ausdrucksstarke Gestaltung. An der Realschule 
gehört die Erstellung von Lern- und Arbeitsplakaten zum festen Bestandteil des 
Unterrichts in vielen Fächern von der ersten Klasse an.  
Dagegen steht bei den Plakaten der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der 
Informationsgehalt eindeutig im Vordergrund. Sie sind klar strukturiert und sachlich 
informativ gehalten. 
 
Eine besondere Eigendynamik entwickelte die Auseinandersetzung mit den 
Gedichten aus Ravensbrück im Literaturkurs des Gymnasiums. Nach anfänglich 
vorsichtiger Reserviertheit der Kursteilnehmer schlug das Interesse nach der Video-
Dokumentation „Die Frauen von Ravensbrück“ und nach der ersten Beschäftigung 
mit den Gedichten in große Begeisterung für das Thema „Kunst zum Überleben“ um. 
Anfangs hatten wir als Veranstalter eine Auswahl von fünf Gedichten für die Matinee 
am 27.1. getroffen, aber nach kurzer Zeit der Auseinandersetzung mit dem 
Gedichtband hat sich dann der Kurs dazu entschlossen, die ihm geeignet 
erscheinenden Gedichte selbst auszuwählen und in der deutschen Übersetzung 
vorzutragen, ebenso eine kurze Biografie der jeweiligen Autorin zu erarbeiten und 
vorzulesen wie auch Gedanken zur Bedeutung von Poesie in der Ausweglosigkeit 
eines Konzentrationslagers. Damit lag schließlich die Planung und Gestaltung der 
Matinee allein in den Händen des Literaturkurses, und wir als Veranstalter sorgten 
lediglich für die musikalische Gestaltung der Veranstaltung und für den Vortrag der 
Gedichte in der Originalfassung durch ältere ausländische Frauen aus Würselen. 
Den Leiter des Literaturkurses, Herrn Dr. Jürgen Nendza, hat die Beschäftigung mit 
der Thematik „Gedichte aus Ravensbrück“ ebenfalls derartig fasziniert, dass er 
zusammen mit einem Kollegen ein dreistündiges Feature für den Deutschlandfunk 
plant, das im Laufe des Jahres gesendet werden soll. 
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Der Dokumentarfilm von Loretta Walz  
„Die Frauen von Ravensbrück“ 23. Januar 2013 
 
 
Der Dokumentarfilm „Die Frauen von Ravensbrück“ 
erzählt die Geschichte des größten Frauen-KZ des 
Nationalsozialismus anhand von Erinnerungen früherer 
Häftlinge. 
 
Fünfzig Frauen und zwei Männer aus 15 west- und 
osteuropäischen Ländern – deren Erinnerungen in den 
Jahren 1979 bis 2004 aufgezeichnet werden konnten – 
erzählen über ihre Erlebnisse in Ravensbrück. In diesen 
Erinnerungen spiegelt sich die Geschichte der Verfolgung 
und Haft im Nationalsozialismus aus der 
weiblicPerspektive.  
 
 
Es sind politische Aktivistinnen ebenso wie tiefgläubige Frauen, einfache Frauen, 
Künstlerinnen, Akademikerinnen, Soldatinnen, Prominente und ganz Unscheinbare, 
die eine gemeinsame Erfahrung verbindet: Die Haft im Frauen-KZ Ravensbrück.  
 
Die Interviewpartnerinnen sprechen in den verschiedensten Sprachen und vermitteln 
damit ein Bild der Vielfalt von Lebenswelten, die im Lager aufeinander prallten. Sie 
berichten über den ‚Eintritt in die Lagerwelt’, wie sie zu ‚Nummern’ und ‚Sklavinnen’ 
wurden und darüber, wie man lernen musste, in einem KZ zu überleben. Die 
Erzählungen führen uns in den Block, wo ‚alte’ und ‚neue’ Häftlinge 
aufeinandertreffen. Wie bleibt man Mensch in dieser Situation? Appelle, tägliche 
Demütigungen, schwere körperliche Arbeit und Hunger bestimmen ab der Ankunft im 
Lager das Leben. 
Die Interviewpartnerinnen beschreiben die Hierarchie des Lagers und ihren 
persönlichen Standort darin. Sie erzählen von Niederlagen und 
Überlebensstrategien, von versuchter Sabotage, medizinischen Experimenten und 
Selektionen. 
Diejenigen die als Kinder ins Lager kamen, schildern aus ihrer Perspektive, wie sie 
das Frauen-KZ mit all seinen Grausamkeiten erlebten.  
 
Der Film führt assoziativ durch die Lagergeschichte und erhebt dabei keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht die historischen Fakten stehen im Mittelpunkt des 
Films sondern vielmehr die ganz persönlichen Erlebnisse und Erinnerungen der 
früheren Häftlinge. Gemeinsamkeiten und Erinnerungen an dieselben Menschen, 
Orte oder Ereignisse wurden dialogisch montiert. 
In der Montage aus den Erinnerungen der Überlebenden, den Zeichnungen der 
Französin Violet Lecoq, aus historischen Aufnahmen und Bildern des heutigen 
Lagergeländes entsteht ein lebendiger Dialog über das grüßte Frauen-KZ des 
Nationalsozialismus und gleichzeitig über die Möglichkeiten der Verarbeitung von 
traumatischen Erfahrungen. 
Begleitend zum Film erschien im Kunstmann Verlag, München, das Buch „Und dann 
kommst du dahin an einem schönen Sommertag – die Frauen von Ravensbrück“ mit 
ausgewählten Biografien meiner Interviewpartnerinnen.  
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Als ich im Jahr 1979 begann, die persönlichen Erinnerungen der früheren Häftlinge 
der Frauen-KZ in filmischen Interviews aufzuzeichnen, hätte ich nie gedacht, dass 
mich dieses Thema noch dreißig Jahre später beschäftigen würde. Doch jede neue 
Begegnung brachte neue Geschichten und ein neues Verständnis für diese kaum 
vorstellbare Zeit des Nationalsozialismus, in der Menschen wegen ihres Glaubens, 
ihrer Gesinnung oder schlicht wegen ihrer Herkunft verfolgt, misshandelt und 
ermordet wurden.  
Film und Buch sind für mich persönlich nur ein erstes Ergebnis der langjährigen 
Interview-Arbeit mit den „Frauen von Ravensbrück“. Ihre Erinnerungen wach zu 
halten, und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wird auch das Ziel weiterer 
Arbeiten zum Thema sein. 
 
Loretta Walz, im April 2013 
 
Mehr Informationen unter: www.loretta-walz.de                   
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Präsentation der Projektarbeiten: 25.Januar 2013 
 

Am Freitag, dem 25.01.2013 war es dann um 17 Uhr im Saal und im Foyer des Alten 
Rathauses so weit: Die Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 des Gymnasiums und 
der Stufe 10 der Realschule präsentierten die Ergebnisse ihrer Projektarbeit der 
Öffentlichkeit. Drei Tage vorher hatten sie bereits im Beisein der betreuenden 
Lehrpersonen, Frau Becker-Jax und Herrn Averkamp, die Vor- und Rückseite von 
acht großen Stellwänden mit ihren großflächigen Plakaten gestaltet und in einer 
inhaltlich sinnvollen Reihefolge angeordnet, so dass für die Betrachterinnen und 
Betrachter ein informativer Rundgang möglich war.  
Die gut besuchte Veranstaltung am Freitagnachmittag wurde von Jürgen Hohlfeld, 
der von Seiten der Veranstalter/innen die Projektarbeit koordiniert und begleitet 
hatte, mit einführenden Worten eröffnet. Anschließend informierten Jaqueline 
Juchems und Caroline Kropp mit einer Power-Point-Präsentation über die 
Geschichte und das Konzept des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück und des 
Jugendkonzentrationslagers Uckermark. Dann erläuterte Martin Breuer – ebenfalls 
als Power-Point-Präsentation – die Bewachungsstrukturen der beiden 
Konzentrationslager und die willkürlichen Strafmethoden der Wachmannschaften. 
Anschließend wurden die Besucher zu einem Rundgang entlang der Stelltafeln im 
Foyer eingeladen. Neben jeder Projektarbeit standen die Verfasser/innen, erläuterten 
das Konzept ihrer Arbeit und beantworteten Fragen der Betrachter/innen. Auf diese 
Weise ergaben sich interessante Gespräche, durch die die Auseinandersetzung mit 
der NS-Geschichte noch weiter vertieft wurde. Für alle Beteiligten war dieser 
Nachmittag ein eindrucksvolles Erlebnis.  
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Projektbeiträge der Schülerinnen und Schüler 

Präsentation ausgewählter Biografien  

Arbeiten von Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse des Städtischen Gymnasiums. 
Lehrerin: Frau Becker-Jax 
 
Beteiligte Schülerinnen und Schüler:  
 

Charlotte Clarenbach, Selina Cohnen, Niklas Eßer, Yannik Graf, Alexander Heck, 
Nico Hermanns, Torben Hohnrath, Janina Inthirabalan, Jessica Kluge, Dominik 
Konforta Luca Lennartz, Elena Löschmann, Sandra Malzkorn, Lisa Oelsen, Linus 
Palm, Stefanie Plum, Alina Popke, Shari Reinhardt Allan Reuters, Anna-Lena 
Schmitz, Verena Steins,Tim van Treeck, Kristin von Schemm. 
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Statements zu der Projektarbeit 
 
Frau Becker-Jax: 
 
Die Beschäftigung mit dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück hat für die 
Schülerinnen und Schüler dieser 9. Klasse die Unmenschlichkeit des 
nationalsozialistischen Systems sehr konkret an den persönlichen Schicksalen der 
Frauen verdeutlicht. Sie waren sehr motiviert, einen Beitrag für die Ausstellung zu 
erstellen, und waren sichtlich stolz, dass ihre Arbeiten in der Ausstellung gewürdigt 
wurden. Die unfassbare Unmenschlichkeit und Menschenverachtung eines 
Gewaltsystems wie des Nationalismus wird an den einzelnen Schicksalen besonders 
deutlich. Ich war besonders beeindruckt von den starken Persönlichkeiten der 
Frauen von Ravensbrück, die im Film zu Wort kamen. Sehr bewegend waren auch 
die von den Frauen gesprochenen Gedichte aus dem Konzentrationslager bei der 
Präsentation. 
 
Insgesamt hat die Präsentation der Arbeitsergebnisse aus Realschule und dem 
Gymnasium gezeigt, dass sich alle Gruppen sehr intensiv und mit hohem Einsatz mit 
dem Projekt beschäftigt haben. Es würde mich freuen, wenn auch in der Zukunft so 
interessante Projekte stattfänden, an denen unsere Schülerinnen und Schüler 
mitarbeiten können.   
 

* * * 
 
Janina Reinhardt: 
 
Mir hat die Veranstaltung zum Thema „Ravensbrück“ gut gefallen, da ich finde, dass 
diese Zeit nicht in Vergessenheit geraten darf. Ebenso gefiel mir, dass auch Schüler 
wie wir die Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen, denn ich bin der Meinung, dass 
der Nationalsozialismus jeden – egal welchen Alters – etwas angeht.   
 

* * *  
 
Kristin vom Schemm: 
 
Ich fand dieses Thema sehr informativ und mitreißend, da man einen Einblick in die 
Vergangenheit bekommen hat. Man hat Frauen zugehört, die diese schwierigen 
Situationen miterlebt haben und hat mir ihnen mitgefühlt. Ich finde es wichtig, dass 
man sieht, wie sich diese Frauen damals gefühlt haben und man mitgerissen wird 
von ihren Geschichten und Erinnerungen. Diese Zeit ist immer noch aktuell und darf 
nicht in Vergessenheit geraten.   
 

* * * 
 

Nico Hermanns: 
 
Das Projekt an sich war eine gute Sache. Die Erinnerung an die NS-Zeit ist wichtig in 
unserer Gesellschaft, da man sich diese schlimme Epoche als Mahnung  nehmen 
kann, um solch eine Gesinnung nicht wiederkommen zu lassen. Trotz der vielen 
Arbeit, die wir uns bei den Plakaten gemacht haben, habe ich letztendlich zwar nichts 
Neues erfahren, mir aber das Geschehen nochmal vor Augen geführt.   
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Yannik Graf: 
 
Meiner Meinung nach war das ein super Projekt, da man mit Hilfe so einer 
Ausstellung sein Wissen und seine herausgesuchten Informationen an andere Leute 
mitteilen kann. 
Außerdem kann man dieses Projekt, wie wir das gemacht haben, mit der Schulkasse 
durchführen, da es ein sehr interessantes Thema ist. 
Natürlich kann man dies auch mit anderen Themen machen. Durch dieses Projekt 
konnte man sich stärker mit dem Thema befassen. Alles in allem war es eine gute 
und interessante Zusammenarbeit, wo man sehr viel heraus mitnehmen kann.  
 

* * * 
 

Verena Steins: 
 
Ich fand das Projekt gut, da man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt hat, das 
nicht in Vergessenheit geraten sollte. Die Schüler/innen haben sich alle viel Mühe 
gegeben und sie haben auch versucht, sich in diese Situation hineinzuversetzen, 
was sich nicht als ganz so einfach herausgestellt hat, da man das alles gar nicht 
selbst erlebt hat. Ich hätte das Projekt noch besser gefunden, wenn wir nach 
Ravensbrück gefahren wären, um einen Eindruck davon zu bekommen. 
 

* * * 
 

Elena Löschmann: 
 
Ich fand das Projekt „Ravensbrück“ sehr interessant, da ich es richtig finde, dass 
auch die Jugend von heute darüber informiert wird, was damals geschah. Außerdem 
bin ich der Meinung, dass dies ein schlimmes Thema war und die Auswirkungen 
immer noch wichtig sind, auch für die heutige Zeit und so etwas nicht noch einmal 
passieren darf.  
 

* * * 
 

Alina Popke: 
 
Ich fand den Informationsabend über das Frauen-KZ Ravensbrück informativ, da ein 
Film über die Frauen gezeigt wurde, wie diese darüber berichteten. Außerdem haben 
Schülerinnen und Schüler Präsentationen zu verschiedenen Themen in Bezug auf 
die damalige Zeit im KZ Ravensbrück vorgetragen. Andere Schülerinnen und Schüler 
haben Informationsplakate angefertigt über einzelne Frauen und über allgemeine 
Fakten, was ich auch sehr gut fand, da man dadurch ebenfalls viele Informationen 
erhalten hat.  
 

* * * 
 

Lisa Oelsen: 
 
Frauen in Ravensbrück. Mich mit dem Thema „Frauen in Ravensbrück“ zu 
beschäftigen, hat mir sehr gut gefallen. In vielerlei Hinsicht habe ich daraus gelernt.  
Es wurden aus unterschiedlichen Sichtweisen die Geschichten dieser 
bemerkenswerten Frauen erzählt. Mich hat das Thema, die Ausstellung und die 
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Vorträge sehr berührt und ich bin froh, dass wir die Möglichkeit hatten, uns im 
Rahmen eines Schulprojektes, damit zu beschäftigen.  
So kann verhindert werden, dass diese bedeutende Ereignisse niemals in 
Vergessenheit geraten. 
 

* * * 
 
Stefanie Plum: 
 
Ich fand das Projekt sehr interessant, da sich dadurch auch Jugendliche in unserem 
Alter mit den Konzentrationslagern im Allgemeinen, aber auch mit dieser gesamten 
Zeit beschäftigt haben. Außerdem war es für uns Schüler/innen eine tolle 
Möglichkeit, ein Plakat zu diesem Thema zu gestalten und dieses anschließend auch 
außerhalb der Schule zu präsentieren und Kritiken von Außenstehenden 
entgegenzunehmen. Insgesamt fand ich dieses Projekt eine schöne Idee und eine 
gute Chance etwas über dieses Thema herauszufinden und sich damit zu befassen.  
 

* * *  
 
Janina Inthirabalan: 
 
Ich fand das Projekt gut, da es sehr lehrreich war und interessant, weil es sehr 
wichtig ist, dass diese Zeit nicht in Vergessenheit gerät. Vor allem der Film führt 
einem nochmal vor, wie hart es für die Frauen war.  
 
 

* * *  
 

Charlotte Clarenbach: 
 
Ich fand das Projekt gut, weil man viel lernen konnte. Da man sich nur mit einem 
Thema beschäftigt hatte, konnte man sich damit intensiv beschäftigen. Bei der 
Ausstellung konnte man sich von anderen Schülern etwas erklären lassen. Man 
konnte sich gegenseitig Fragen stellen. Die Jüngeren konnten den Älteren etwas 
erklären und die Älteren vielleicht aus eigener Erfahrung den Jüngeren etwas.  
 

* * * 
 

Allan Reuters: 
 
Durch die intensive Arbeit und Auseinandersetzung mit den Charakteren konnte man 
sich in die Personen hineinversetzen. Durch die Ausstellung mit den bunten Plakaten 
allerdings schwächen den ersten Charakter ab. Auch die Ausstellung allgemein 
wirkte sehr sachlich und hat mich nicht wirklich berührt. 
 

* * * 
Tim van Treeck: 
 
Ich fand es nicht sinnvoll, da man die Zeit, die man im Unterricht verbracht, mit 
Informationsrecherche zu tun hatte und man so darauf fixiert war, rechtzeitig fertig zu 
werden, dass man nicht viel gelernt hat. Die Vorstellung im Rathaus war gut, da man 
dort professionelle Referate dazu gehört hat die interessant waren. Am Ende, als 
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man die eigenen Plakate gezeigt hat, stand man nur daneben, da niemand Fragen 
gestellt hat oder ähnliches. Man sollte bei der Aufgabe an sich mehr Zeit bekommen, 
um auch mehr aufs Lernen fixiert zu sein, aber es war trotzdem gut organisiert.  

 
* * * 

 
Celina Cohnen: 
 
Am Projekt hat mir gut gefallen, dass wir uns selber mit einem wichtigen Thema 
auseinandersetzen konnten. Ebenfalls gut fand ich das Anfertigen von Plakaten. 
Jedoch waren die ganzen Präsentationen etwas zu viel, da man wirklich schon 
genug über das Thema wusste. Alles in allem fand ich es aber sinnvoll, am Projekt 
teilgenommen zu haben und jetzt über ein ziemlich bedeutendes Thema Bescheid zu 
wissen.  
 

* * * 
 
Niklas Eßer: 
 
Das Projekt an sich war eine gute Idee, um an die Nazizeit zu erinnern, jedoch sollte 
man es etwas spannender aufarbeiten. 
 

* * *  
 
Sandra Malzkorn: 
 
Die Infoveranstaltung „Ravensbrück“ war sehr informativ und interessant, da man 
viele Erkenntnisse über die damalige Zeit im KZ Ravenbrück erfahren hat. Dennoch 
war es für unsere Altersgruppe teilweise langweilig.  
 

* * * 
 
Torben Hohnrath: 
 
Ich fand die Idee und die Umsetzung des Projektes sehr gut. Die Vorstellung und die 
Plakate waren sehr schön gestaltet und informativ. Das Thema ist meiner Meinung 
nach wichtig und sollte nicht in Vergessenheit geraten.  
 

* * * 
Jessica Kluge: 
 
Das Projekt hat mir sehr gut gefallen. Es hat uns die Zeit und das Thema näher 
gebracht als der eintönige Geschichtsunterricht. Mir hat es etwas gebracht, weil ich 
sehr viele interessante Dinge erfahren habe. Auch die Ausstellung mit dem Film war 
sehr interessant und aufschlussreich. Die Möglichkeit am Projekt mitzuwirken, war 
super und das Projekt insgesamt sehr gelungen.  
 

* * * 
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Luca Lennartz: 
 
Ich persönlich fand das Projekt „Ravensbrück“ sehr gelungen, da ich auch neue 
Sachen/Dinge dazu gelernt habe. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir 
unsere Ergebnisse auch Zuhörern und Interessenten preisgeben, da diese Thematik 
immer noch von Bedeutung ist.  
 

* * * 
 

Linus Palm: 
 
Ich fand das ganze Projekt eher ungeeignet für Jugendliche in meinem Alter, da die 
Vorträge beispielsweise viel Geduld gefordert haben, da mich das Thema zwar an 
sich interessiert, aber mit überflüssigen Details in die Länge gezogen worden ist. Ich 
habe zwar viel Interessantes erfahren, aber auch viel für mich eher weniger 
Interessantes. 
 

* * * 
 
Dominik Konforta: 
 
Mir hat das Projekt sehr gut gefallen, da man auch viel Neues lernen konnte, was 
(zumindest mir) noch unbekannt war. Außerdem hat mir gefallen, dass wir an der 
Ausstellung beteiligt waren. Ich würde solche Projekte gerne noch einmal machen.  
 

* * * 
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Matinee: 27. Januar 2013 
 

Höhepunkt und Abschluss der Veranstaltungsreihe „Die Frauen von Ravensbrück“ 
war die Matinee am 27.01.2013, dem Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus. Diese Veranstaltung hatte der Literaturkurs des Gymnasiums 
unter der Leitung von Dr. Jürgen Nendza vorbereitet und gestaltet. Nach der 
gemeinsamen Begrüßung der zahlreich erschienenen Zuhörer durch Silke Tamm-
Kanj und Jürgen Hohlfeld als Veranstalter hob der Bürgermeister der Stadt 
Würselen, Arno Nelles in seiner Ansprache die aktuelle Bedeutung der 
Veranstaltungsreihe gerade auch vor dem Hintergrund rechtsextremer Aktivitäten in 
der Aachener Region hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einer kurzen Einleitung von Dr. Jürgen Nendza in die Funktion der Poesie 
angesichts des grenzenlosen Leidens im Konzentrationslager trugen drei Schüler 
des Kurses ihre Gedanken zur Beantwortung der Frage „Warum Gedichte in 
Ravensbrück“ vor, die sie gemeinsam im Kurs in der Auseinandersetzung mit den 
Gedichten entwickelt hatten und die in der Aussage gipfelten: „Anders wäre das 
Leben nicht möglich gewesen.“ Die fünf Gedichte, die die Kursteilnehmer/innen für 
den Vortrag in der Matinee ausgewählt hatten, wurden von jeweils drei Personen 
vorgestellt und vorgetragen: Ein Schüler informierte über wichtige Daten aus dem 
Leben der Verfasserin, dann trug eine Schülerin das jeweilige Gedicht in der 
deutschen Fassung vor, damit den Zuhörer/innen der Inhalt vertraut war, und zum 
Abschluss wurde das Gedicht in der Originalsprache von einer älteren ausländischen 
Frau aus Würselen zu Gehör gebracht. Besonders beeindruckend war dieses 
Zusammenspiel von Jung und Alt im Vortrag, weil dadurch der Eindruck vermittelt 
wurde, dass die Lebens- und Geschichtserfahrung der Älteren an die Jüngeren 
weitergegeben wurde. 
 
Untermalt wurden die in den Gedichten 
zum Ausdruck gebrachten Gefühle von 
der einfühlsamen musikalischen 
Gestaltung der Matinee durch Harald 
Claßen auf der Klarinette und mit dem 
Akkordeon. Sowohl bei den Akteuren 
auf der Bühne als auch bei den 
Zuhörer/innen im Saal hat diese 
Veranstaltung einen nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen.  
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Warum Gedichte in Ravensbrück? 

 
Die folgenden Gedanken sind von 
Schülerinnen und Schülern des Literaturkurses 
des Städtischen Gymnasiums  verfasst 
worden. Grundlage hierzu waren Texte von 
Zofia Cizek, die im Alter von 21 Jahren nach 
Ravensbrück deportiert wurde. 
 
 
 
 
„Anders wäre das Leben nicht möglich gewesen“   
Schmerz, Kummer, Sehnsüchte und Ängste, aber auch Suche nach Trost und 
Menschlichkeit waren  Anlässe für die Frauen aus Ravensbrück, Gedichte zu 
schreiben. Gedichte waren eine überlebensnotwendige Ablenkung vom KZ-Alltag, 
der aus stundenlangem Appellstehen, Zwangsarbeit, aus Ohnmacht und Angst vor 
Krankheiten und Tod bestand. Die Gedichte konnten aufgrund ihrer rhythmischen, oft 
gereimten Form  gut in Erinnerung bleiben, mündlich weitererzählt und später auch 
aufgeschrieben werden. In heimlich organisierten Kulturabenden in der Baracke 
wurden die Gedichte rezitiert und gesungen. 

(David Fischer) 
 
 
 
„Anders wäre das Leben nicht möglich gewesen“ 
Das Gedicht war für die Frauen Zeichen und Selbstvergewisserung der eigenen 
Existenz. Es diente zur Abgrenzung von der Lagerrealität. Es war Ausdruck eigener 
Erfahrungen und ermöglichte auf eigene Art den Austausch mit den anderen. Es 
sollte auch ein Zeugnis für die Nachwelt sein, denn die Dichterinnen wollten im 
Herzen einer anderen Person  eine Spur von sich hinterlassen, die über den eigenen 
Tod hinaus Gültigkeit haben sollte. Gedichte verliehen im Angesicht von 
Hinrichtungen, Folter, Zwangsarbeit  und Entmenschlichung  den Frauen eine eigene 
Stimme, ein Stück Individualität und Würde und wurden zu Botschaftern für 
nachfolgende Generationen.  

(Mascha Dicks) 
 
 
 
„Anders wäre das Leben nicht möglich gewesen“  
Das Dichten diente auch zur Beschreibung und Verarbeitung der erlittenen 
Erfahrungen. Für einen Moment konnten die Frauen der brutalen Lagerwelt 
entfliehen und  zu sich selbst in Kontakt treten: Sie können innehalten und hinsehen, 
die eigene Zerstörung und Gebrochenheit wahrnehmen und die Ungeheuerlichkeit 
der Verbrechen. Das Ungeheuerliche wird  ins Gedicht gebannt, wodurch kurzzeitig 
eine seelische Entlastung entstand. Und immer spricht aus dem Verfassen der 
Gedichte auch der Glaube an die grundsätzliche Anrufbarkeit des Menschen und der 
Menschlichkeit. 

(Max Daniels) 
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Anicka Kvapilova, Scheibchen Brot 
 

Anicka Kvapilova wurde 1923 in einem kleinen Dorf in der Ukraine geboren. Sie 
arbeitete während des Zweiten Weltkriegs an der Front, um dort für die Rote Armee 
Panzersperren gegen die deutschen Besatzer zu bauen.  Dabei geriet sie 
Kriegsgefangenschaft. Sie wurde zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert, 
konnte aber fliehen und wurde 1942 von der Gestapo in Polen aufgegriffen und ins 
Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Dort wurde sie zum Straßenbau 
eingeteilt, später musste sie in der Drahtspulerei der Firma Siemens arbeiten. Nach 
dem Krieg war sie zunächst  als Ökonomin, später – zusammen mit ihrem Mann – in 
Sibirien in der Lebensmittelindustrie tätig. 

(Alex Barcan) 
 
Anicka Kvapilova, Scheibchen Brot 
1941/44, tschechisch 
vorgetragen von:  
Jana Simon, geboren 1952 in 
Brünn/Tschechien. Seit 1985 lebt sie in  
Deutschland. 
 
Krajícku chlepa 
dnes ke tvojí chvále chci zpívat já,  
jedna z tĕch, jímž tebe nejvíc je teřba. 
                                                                             
Jsme trosečnící na puklé skále,                   
                                                                     
kam vyhnala nás zloba,                               
jež sobĕ rovné nemá.                                  
Ty spojuješ nám oba svĕty,                         
touhy naší jsi oporou,                                   
 
ty jsi nám mostem,                                       
po nĕmz s pokorou v srdci žalu 
prostém     
se budem vracet do života zpátky.              
Ty jsi nám vrátky,                                        
jež odkrývají výhled v budoucnost,              
 
když po ní se tážem,                                   
a vroucnost,                                                
s níž tebe v uzlíečk vážem,                         
jak vyhnanci jediné svoje jmĕní,                  
to je jen k i životu láska a porozumĕní,          
 
že ty jsi života páska, 
jež trhá se, když tebe není. 
Jako u vĕci nejvíce prostý ch 
Je v tobĕ velikost a síla, 
Jež sama se cení. 

vorgetragen von:  
Sophia Franken, Schülerin 
 
 
 
Du Scheibchen Brot 
heute will ich singen zu deinem Lob. 
Ich – eine von denen, die dich am 
meisten nötig haben. 
Wir sind Gestrandete auf zersprun-
genem Fels,  
wohin uns hinausgetrieben das Böse, 
Das noch nie Dagewesene. 
Du verbindest uns beide Welten, 
unseren Sehnsüchten bist du die 
Stütze, 
du bist die Brücke, 
auf der wir mit Demut im Herzen, bar 
jeder Trauer, 
zurückkehren werden in das Leben. 
Du bist uns die Tür, 
die den Ausblick in die Zukunft 
aufdeckt, 
wenn wir nach ihr fragen 
und die Herzenswärme, 
mit der wir dich binden in den Knoten, 
wie Vertriebene ihren einzigen Besitz, 
denn sie ist die Liebe nur zum Leben 
und Verstehen, 
dass du des Lebens Band bist, 
das reißt, wenn es dich nicht mehr gibt. 
Wie bei den einfachsten Dingen 
Ist in dir Größe und Stärke, 
die für sich steht. 
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Všecka hořkost I Sladkost tohhoto svĕta 
Se do tebe vlila, 
tvrdost mozolných dlaní 
I pohoda svátečních chvil, 
 
zpĕv žencu pri klasobrani   
a obraz domova 
jshledáme    
jak vryl se všem nám do duse 
Snad se s ním brzy shledáme 
a v této peřdtuše 
hlasky ke tvojí chvále zvedáme 
krajíkču chleba! 

Die ganze Bitterkeit und Süße dieser Welt 
floss in dich, 
die Härte der schwieligen Hände 
und die Behaglichkeit festlicher 
Augenblicke, 
der Gesang der Mäher bei der Ernte  
und das Bild der Heimat, 
wie es sich in unserer aller Seelen 
eingraviert.  
Vielleicht sehen wir sie bald wieder  
und mit dieser Ahnung  
erheben wir die Stimmen zu deinem Lob, 
du Scheibchen Brot! 
 

 
 Nachdichtung: Pavel Sacher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* * * 
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Micheline Maurel, Ein Traum 
 
Micheline Maurel wurde 1916 in Frankreich  in Toulon geboren  und arbeitete als 
Literaturprofessorin von 1941-42 in Lyon.  Sie war Mitglied der Résistance,  des  
französischen Widerstandes. Sie wurde im Juni 1943 in Lyon verhaftet und im 
August 1943 nach Ravensbrück deportiert. Sie arbeitete dort im Revier, das war der 
Häftlingskrankenbau, in dem erkrankte Häftlinge versorgt, in dem aber auch 
medizinische Experimente an Häftlingen durchgeführt wurden. Hier schrieb Micheline 
Maurel heimlich Gedichte, die nach dem Krieg unter dem Titel „La Passion selon  
Ravensbrück“ veröffentlicht wurden. In Ravensbrück wurde ihr die Rolle einer 
wichtigen Schreiberin zuerkannt, denn ihre Gedichte sprachen exemplarisch aus, 
was alle Gefangenen empfanden.  
 (Timo Pelstring) 
Micheline Maurel, Ein Traum 

1944, französisch 
vorgetragen von:   
Ellen Thielen-Vafaie, 1950 in Würselen  
geboren und seitdem hier wohnhaft. 
 
Une rêve  
Dans la nuit de Noël j’ai fait un joli rêve: 
 
Un wagon m’emportait au loin je ne sais 
où; 
Et j’avais – vision aussi douce que brève - 
 
Un bébé, mon petit, assis sur mes genoux 
 
C’était un bel enfant de quelques mois à 
peine 
Qui tenait déjà droit et levait vivement 
 
Son petit crâne rond dans un béguin de 
laine. 
Tout de rose habillé par mes soins de 
maman. 
Les rêves, m’a-t-on dit, si j’ai bonne   
mémoire. 
Faits la nuit de Noël se réaliseront. 
Mais pourquoi dans le mien étais-je en 
robe noire? 
Pourquoi étions-nous seuls? Où courait 
ce wagon? 
 

vorgetragen von: 
Pia Graf, Schülerin 
 
 
Ein Traum 
In der Nacht der Nächte träumte ich so 
schön. 
Ich fuhr in einem Zug, ich weiß nicht 
wohin, 
Und ich hatte – ich hab es kurz und süß 
gesehn – 
Ein Kindchen, mein Kleines, auf meinen 
Knien. 
Es war ein schönes Kind, wohl kaum ein halbes 
Jahr, 
Das kräftig strampelte und sich schon 
aufrecht hielt, 
Ein wollenes Häubchen schützte Kopf und 
Haar. 
Ich hatte es mütterlich sorgend ganz in Rosa 
gehüllt. 
Träume, sagte man mir, werden Wirklichkeit. 
 
In diesen Weihnachtstagen. 
Warum aber trug ich ein schwarzes Kleid? 
 
Wir waren allein. Wohin fuhr unser 
Wagen? 
 

 Nachdichtung: Gabriele Kammerer 
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Felicie Mertens, Brief an meine Tochter 
 
Felicie Mertens wurde 1911 in Belgien geboren und stammte aus einer 
kommunistischen Arbeiterfamilie. Vor dem Krieg arbeitete sie für die belgische 
Presse. 1942 wurde sie nach Ravensbrück deportiert. Dort schrieb sie Gedichte und 
fertigte auch Zeichnungen über das Lagerleben an. Sie wurde einem 
Arbeitskommando für Reparaturarbeiten zugeteilt. Da sie sehr herzkrank war, 
arbeiteten viele Häftlinge für sie mit und übernahmen ihre Aufgaben. Es gelang ihr, 
zusammen  mit zwei weiteren Häftlingen, heimlich ein Buch mit Lager-Zeichnungen 
herzustellen, das sie nach ihrer Befreiung aus dem KZ unbeschadet retten konnte.  
Bei ihrem Abtransport 1942 nach Ravensbrück musste sie ihre Tochter 
zurücklassen. Ihr Gedicht „Brief an meine Tochter“ greift in poetischer Form den 
Trennungsschmerz auf und den Wunsch, das Leid  zu vergessen,  und appelliert am 
Ende durchaus kämpferisch an die Zuversicht.  
 
 (Eric Siegert) 
 
Felicie Mertens, Brief an meine Tochter 
 
vorgetragen von: 
Nathalie Kanj, geboren 1973 in Beirut/ 
Libanon, lebt seit 1993 in Deutschland 
 
Lettre à ma fille 
Ma petite chérie, à ce jour 
je vu tant de souffrance, oui, tant de 
soupirs 
que j’ai voulu un instant oublier 
 
et j’ai écrit pour toi cette lettre 
qui ne partira jamais. 
 
Mais qu’importe, puis qu’en l’écrivant,  
je t’ai revue, toi, mon enfant. 
En fermant les paupières, j’ai entendu  
tes petits pieds courir sur le sentier.  
J’ai revu tes grands yeux, entendu ton 
rire clair. 
Autour de mon cou j’ai senti tes bras 
frais,  
contre ma joue la soie des tes cheveux. 
Et passer dans mon étre une douce 
chaleur.  
 
C’étaient tes petites mains 
qui caressaient mon coeur  
Que fais-tu à cette heure 
mon enfant sans ta mère?  
Tu grandis loin de moi et je ne suis pas 
là,  
hélas, pour diriger tes pas.   

vorgetragen von: 
Hannah Wilkens, Schülerin 
 
 
Brief an meine Tochter 
Mein liebes Kleines, heute, diesen Tag 
hab ich so viel Leid gesehen, ja, so 
viele Seufzer, 
dass ich, für einen Augenblick, 
vergessen wollte, 
und ich schreibe für Dich diesen Brief, 
der niemals hinausgeht. 
 
Aber was zählt: während ich ihn schreibe, 
seh ich dich wieder, dich, mein Kind. 
Ich schließe meine Lider, ich hör 
deine kleinen Füße laufen über den Weg. 
Ich sehe deine großen Augen, hör dein 
helles Lachen. 
Um meinen Hals spüre ich deine frischen 
Arme, 
an meiner Wange die Seide deines 
Haares. 
Und durch mein Sein geht eine sanfte 
Wärme. 
Es sind deine kleinen Hände, 
die über mein Herz streicheln. 
Was tust du jetzt, zu dieser Stunde, 
mein Kind, ohne deine Mutter? 
Du wächst heran, so weit von mir, 
und ich bin leider nicht da, 
deine Schritte zu lenken. 
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Mais je te fais confiance, tu es de sonne  
étoffe. 
car je me souviene, que lors qu’on t’arracha 
brutalement de mes bras, je t’ai dit: 
 
Ne pleure pas, petite, devant les hommes 
noirs ! 
Alors tu revers de ta main, tu essuyas tes 
larmes 
en levant vers moi ton regard !  
Et moi devant ce geste, je dus me  
Dominer. 
Je sentis mon coeur de mère dans ma 
poitrine trembler, 
puis je t’ai dit: Pars! Cours chez nos amis 
 
et dit qu’on arrête ta mère ce matin, 
 
et j’ai vu ta frèle silhouette  disparaitre au 
tourmant du chemin 
 
Pendant ce temps les brutes 
sur mon visage guettaient l’émotion 
que ton dèpart provoguerait,  
Mais ils en furent pour leurs frais. 
Je n’ai pas pleuré 
 
Écoute, o mon enfant, j’ai foi en l’avenir, 
 
mais dans ce dur combat 
il se pourrait aussi, que je ne revienne  
pas.  
 
Tu dois alors, petite, ne jamais dublier, 
 
et quand tu seras femme, faire ton devoir, 
afin que de telles choses ne puissent se 
renouveler. 
 
Mais ne t’attriste pas, 
je reviendrai  et pas seule, 
avec beaucoup d’autres mamans 
et nous rapporterons des cadeaux mer- 
veilleux 
pour nos petits enfants, 
le coeur de leur mère 
et la liberté pour la classe ouvrière. 

Ich vertraue dir jedoch, du bist aus gutem 
Stoff. 
Denn ich erinnere mich: sobald sie dich 
brutal aus meinen Armen rissen, sagte ich 
zu dir: 
Wein nicht, Kleines, nicht vor diesen finstern 
Männern ! 
Drauf du, mit dem Handrücken trocknest  
du dir 
deine Tränen und schaust dabei zu mir auf ! 
Und ich, vor dieser Geste, musste mich be- 
herrschen. 
Mein Mutterherz fühlte ich zittern in meiner 
Brust, 
als ich dir sagte: Geh! Lauf zu unseren 
Freunden 
und sag: Heut früh hat man deine Mutter 
verhaftet. 
Und ich hab, in tiefer Qual, deine 
schmächtige Silhouette verschwinden 
sehen, auf dem Weg. 
Währenddessen belauerten die Bestien 
mein Gesicht nach Gefühlen, 
die Dein Weggang provozierte. 
Doch auf ihre Kosten kamen sie nicht. 
Ich habe nicht geweint 
 
Hör zu, oh mein Kind, ich vertrau auf die 
Zukunft, 
aber in diesem schweren Kampf 
kann es auch sein, dass ich nicht wieder- 
komme. 
 
Du darfst also, mein Kleines, niemals ver- 
gessen, 
Und wenn Du Frau bist, tue, was du musst, 
damit solche Dinge sich nie wieder  
ereignen. 
 
Lass aber den Kopf nicht hängen, 
ich komme wieder, und nicht allein, 
mit vielen andern Mamas 
und wir bringen wundervolle Gaben 
 
für unsere kleinen Kinder: 
das Herz ihrer Mutter 
und die Freiheit für die Arbeiterklasse! 

 
 Nachdichtung: Elfriede Czurda 
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Anonym, Brief an die Mutter 
 
In Ravensbrück wurden Gedichte nicht zuletzt auch mündlich weitererzählt und 
überliefert. Im Laufe der Zeit waren etliche Verfasserinnen nicht mehr eindeutig 
auszumachen und ihre Texte lebten als anonyme Gedichte in den Köpfen der 
Frauen weiter. Ein anonymes russisches Gedicht möchten wir Ihnen gerne zum 
Abschluss vortragen. In Ravensbrück durften einmal im Monat Briefe, sehr kurze 
Briefe nach Hause geschrieben werden. Die Briefe symbolisierten Lebenszeichen. 
Dieses anonyme russische Gedicht ist  ein fiktiver „Brief an die Mutter“. Es ist 
Ausdruck von Heimweh und Verzweiflung und lässt Erinnerungen und Gefühle als  
Sehnsüchte und zugleich Lebensimpulse wiederkehren.  
 
 (Tristan Kuyffen) 
 
 
Anonym, Brief an die Mutter 
 
vorgetragen von: 
Lilia Motschalow, geboren 1951 in der 
Stadt Omsk/Sibirien Russland, lebt seit 
2002 in Deutschland. 
 
Anonym 
Письмо к матери   
 
В тоске своей изнемогая, 
Храню я в сердце образ твой, 
К тебе, голубка дорогая, 
Несётся крик души больной. 
 
Бегут тоскующие мысли, 
Оставив мрачную тюрьму, 
Здесь тучи грозные нависли, 
Я крика сердца не уйму.  
 
И мнится мне во мраке ночи, 
Как-будто дома, у себя, 
Гляжу на дорогие очи,  
Гляжу, родная, на тебя. 
 
И вижу, как спина согнулась 
От  горя и тоски твоей, 
Как ты рукою прикоснулась, 
К портрету дочери своей.  
 
И слёзы крупные катились 
Из твоих добрых, чудных глаз. 
Тоской, мольбой они святились 
И ты молилась о нас. 
 
О нас, исчезнувших бесследно, 
 

vorgetragen von: 
Mehtap Güney, Schüler 
 
 
 
 
Brief an die Mutter 
 
Wenn ich vor Sehnsucht beinah sterbe, 
hilft mir dein Bild in meinem Herz. 
Ich blick auf dich, du meine liebe, 
und meine Seele schreit nach dir. 
 
Ja meine traurigen Gedanken 
verlassen dann die Knechtschaft hier, 
wo unter unheimlichen Wolken 
mein Herz ich nicht ersticken kann. 
 
Es scheint mir dann im Dämmerlichte, 
als ob ich doch zu Hause wär, 
und sähe deine teuren Augen. 
Ich blick – du liebe – ja auf dich! 
 
Ich seh, wie krumm dein Rücken wurde 
von Kummer und von Sehnsucht auch. 
Wie du mit einer Hand berührst 
das Foto deiner Tochter dort. 
 
Ich seh auch dicke Tränen rollen 
aus deinem wunderschönen Auge, das 
von Trauer und Gebet verklärt. 
Ich seh dich beten für uns alle. 
 
Für uns, die spurlos sind 
verschwunden,



55 
 

О нас, шагающих в боях , 
О себе, что одиноко  бедно, 
Живёт одна в родных краях. 
 
Как часто дрогнувшей рукою, 
Касается книг моих, 
Которые опять лежат горою, 
Как прежде на местах своих. 
 
Ты опускайся на стул осиротевший, 
И голову седую уроня, 
 
На край стола под скатертью белевший, 
Рыдаешь горько без меня. 
 
О ты, далёкая, родная,   
Старушка бедная моя,   
Неужели судьба такая злая,  
Что не увижу я тебя!   
 
Густеет сумрак тёмной ночи,   
 
Тускнеет образ твой родной,   
Устав от слёз, смыкаю очи  
 
В стране далёкой и чужой.   
 

für uns, die kämpfend vorwärts gehen, 
für dich, die bettelarm und einsam 
zu Haus geblieben ist allein. 
 
Ich seh, wie deine Hände zitternd 
an meine alten Bücher rühren. 
An ihren alten, guten Plätzen 
seh ich sie noch gestapelt liegen. 
 
Auf meinen Stuhl, den so verwaisten,. 
setzt du dich jetzt, den grauen Kopf 
gesenkt. 
So weinst du bitterlich und sitzt am rein 
gedeckten Tisch alleine ohne mich. 
 
Oh du so ferne und so nahe, 
du arme, alte kleine Frau. 
Ist unser Schicksal denn so grausam, 
dass ich dich nie mehr wiederseh? 
 
Es wird nun dunkler hier und 
schwärzer. 
Dein Bild verblasst in dieser Nacht. 
Vom Weinen müde schließe ich die 
Augen 
in einem Land, so fern und fremd. 
 

 
 Nachdichtung: Irina Liebmann 
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Zofia Górska, Augenblick der Angst und Erster Augenblick - Abschied 

Zofia Górska wurde 1922 im polnischen Radom geboren. Die Gestapo verhaftete 
sie im Januar 1941, im Frühjahr 1942 wurde sie nach Ravensbrück deportiert. Dort 
arbeitete sie zunächst in der Kürschnerei. 1944 wurde sie in ein Fabrikkommando 
nach Neu-Rohlau verlegt, wo sie als Zwangsarbeiterin u.a. für die Firma 
Messerschmidt tätig war. Nach dem Krieg  machte sie sich in Frankreich als 
Schriftstellerin einen Namen. Eine Mitgefangene von Zofia Górska bezeichnete ihre 
Gedichte als außerordentlich hilfreich. Zitat: „Sie stärkten unsere Seelen, durch die 
schöne, aus unserem Leben entnommene Poesie, wodurch Zofia Górska bewies, 
dass der menschliche Geist sogar in den schwersten Stunden des Lebens nicht 
unterjocht werden konnte und sich über alles erhob.“ 
 (Marcel Dahmen) 
 
 
Zofia Górska, Augenblick der Angst und Erster Augenblick - Abschied 

1942, polnisch 
 
vorgetragen von: 
Eva Walloschek, geboren 1955 in Polen, 
lebt seit 1988 in Deutschland. 
 
Chwila trwogi 
 
Nie, to się stać  nie moźe,  
och, ukryć się och, schować  

Och wiec, wiec – wykopać w zemi 
jamę,  

vorgetragen von:  
Saskia Schilli, Schülerin 
 
 
Augenblick der Angst 
 
Nein, es kann nicht sein. 
Ach, sich verstecken, Zuflucht haben, 
Ach, in die Erde eine Grube graben, 
 

Po wyślizganym murze, w szparkę się 
skryc jak owad, 
 
I po kolczastym drucie – rozstą pcie mi sie  
sciany, 
Nie, to się stac nie moze – otworzcie się 
zawiasy! 
Niech mnie zakryją wody, 
Niech mnie zaszumią lasy. 
Nie wiem, gdzie ukryc glowę, 
Nie wiem, gdzie schowac ręce 
 
Kalecze się oglazy 
W mej nierozumnej męce. 
Tluke  się w ciasnej celi 
Jak ranny ptak skrzydlaty  
 
Rozstąpcie mi się mury, 
Otwórzcie mi się kraty! 
 

Wie ein Insekt sich in der Mauer bergen, 
In einer Ritze, und am Stacheldraht. 
 
Tut euch auf für mich, Wände! 
 
Nein, es kann nicht sein. 
Schwingt auf für mich, Angeln! 
Mögen mich Wasser verhüllen, 
Mögen mir Wälder rauschen. 
Mein Kopf hat kein Versteck, 
Meine Hände keine Zuflucht. 
 
Ich verletze mich an Steinen 
In meiner unermesslichen Qual. 
Ich stoße mich an der engen Zelle 
Wie ein flügelwunder Vogel. 
 
Tut euch auf für mich, Mauern! 
Schwingt auf für mich, Gitter! 
 
Nachdichtung: Gabriele Kammerer 
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Chila pierwsza – pozegnanie 
 
Nie bierzcie mnie za ręce, nie patrzcie mi w 
oczy, 
Nie szukajcie pociechy, nie kaźcie mi 
wierzyć. 
Cień padl na ninie strasliwy – zly krąg mnie 
otoczyl, 
 
Sama będę musiala to przeźrć. 
 
Ja sama. Nie Pomogą mi slowa niczyje, 
Sama wezmę na barki to straszne czekanie 
I nim chwila nadejdzie – ta, która zabije, 
Sama wyjde jej na spotkanie. 
 
Zegnajcie i odejd źcie  …  Zostawcie mnie 
samą. 
Nie – je plakać   nie będę, choć  lzy w oczach 
czuję, 
Juź  czeka, juź  mnie wzywa otworzoną 
bramą ogrojec. 

 
Erster Augenblick – Abschied  
 
Fasst mich nicht an den Händen, schaut mir 
nicht in die Augen, 
Sucht mir keinen Trost und heißt mich nicht 
glauben. 
Auf mir liegt ein schlimmer Schatten, es hält 
mich ein böser Kreis. 
Ich werde es tragen müssen. 
Allein, wie ich weiß. 
 
Ich bin allein. Niemand hilft mir mit Worten. 
Allein trage ich das grausame Warten. 
Und eh die Stunde kommt, mich zu töten, 
Gehe ich ihr allein entgegen. 
 
Lebt wohl und geht … Lasst mich allein. 
 
Spür ich auch Tränen, ich weine nicht, nein. 
Schon wartet,  
Schon ruft mich mit offenen Toren 
Der Garten.  
 

 
 Nachdichtung: Gabriele Kammerer 
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Stellungnahmen aus dem Literaturkurs 
 
Eric Siegert 
 
Ich war überrascht zu hören, dass die Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück 
Gedichte geschrieben haben. Zuallererst wunderte ich mich, wie sie das 
bewerkstelligt haben, mit ihrer sozialen Struktur innerhalb des Lagers einen Weg zu 
finden, Gedichte aufzuschreiben, weiterzuerzählen und der Nachwelt zu überliefern. 
Denn Stifte oder gar Papier waren für die Häftlinge streng verboten, und 
Diskriminierung, Erniedrigung, Qual und Folter gehörten zur Tagesordnung. Dass die 
Frauen hier überhaupt die Zeit und Kraft fanden, Gedichte zu formen und zu Papier 
zu bringen, ist sehr bemerkenswert. Viele kämpften tagtäglich mit Hunger, Krankheit 
und mit der Ungewissheit über ihre Zukunft und eventuell sogar schon mit der 
schrecklichen Gewissheit, dass sie nicht mehr lebend das KZ verlassen werden. 
Wahrscheinlich war das ihr Weg, ihren Geist in der zivilisierten Welt zu halten, nicht 
verrückt zu werden und auch Dinge zu tun und zu sagen, die sonst streng verboten 
waren. Das Gedicht in seiner unendlichen Freiheit  bildete wohl den letzten 
Rückzugsort für viele Menschen im KZ Ravensbrück. Hätten diese Frauen ihre 
Gedichte nicht geschrieben, wären sie wahrscheinlich früher gestorben oder hätten 
es nicht mehr bis zur Befreiung des KZs  Ravensbrück geschafft.  
 
 
Timo Pelstring 
 
Für mich war es eigentlich nicht besonders überraschend, dass im KZ Gedichte 
geschrieben wurden. Gedichte können gut Botschaften und Gefühle vermitteln, ohne 
diese direkt ausdrücken zu müssen, weil es schwer fällt, die Gräueltaten, die zur 
damaligen Zeit passiert sind, in Worte zu fassen. Man kann allerdings gleichzeitig 
durch diese Gedichte, die Emotionen/../ ganz gut ausdrücken und auf eine andere 
Ebene bringen.  Mich hat eigentlich eher überrascht, dass die Gedichte weiter 
überlebt haben bis heute. Dass sie  nach der Auflösung der KZs, nach der Befreiung  
noch  präsent waren und auch heute noch vorhanden sind. Wenn man diese 
Gedichte liest, merkt man, dass ganz viel Hoffnung in den Gedichten steckt und auch 
ein gewisser Kampfgeist, dass die Leute nicht aufgegeben haben und  in den 
Gedichten auch anderen Menschen Hoffnung spenden wollten. 
 
 
Mehtap Güney 
 
Also ich finde es  erstaunlich, dass im Frauenkonzentrationslager Gedichte 
geschrieben wurden, weil dort  katastrophale Lebensbedingungen herrschten.  Ich 
finde, man kann sich schlecht vorstellen, wie die Frauen die Zeit  aufbringen konnten, 
um dem KZ-Alltag ein wenig zu entfliehen und ihr Leid und ihre Ängste und 
Sehnsüchte in ihren Gedichten zu verarbeiten. Ich fange an, diese Frauen zu 
bewundern, weil sie eine besondere Stärke bewiesen und nie die Hoffnung auf das 
Gute verloren haben. 
 
 
  



61 
 

Hannah Wilkens 
 
Für mich war es eher nicht überraschend, dass im KZ Gedichte geschrieben wurden. 
Wenn man bedenkt, mit was für schrecklichen Bedingungen die Frauen sich 
konfrontiert gesehen haben , finde ich eigentlich eher logisch, dass man etwas tut, 
um sich seine eigene Würde  zu erhalten, dass man was macht, was einem nicht 
genommen werden kann. Das Einzige, was diese Frauen noch frei hatten, war ihr 
Geist, den haben sie genutzt, um sich wegzuträumen, um Sachen zu formulieren, die 
sie sich erwünscht hatten, um auch ihren Ängsten und Träumen Ausdruck zu 
verleihen. So konnten sie sich dieser schrecklichen Lagerwelt ein wenig entziehen 
und  ihre eigene Würde, ihren Geist hochhalten, das, was noch frei war, sozusagen, 
was ihnen keiner nehmen konnte. Die Frauen haben somit sehr viel Mut aufgebracht. 
 
 
Jennifer Kaußen 
 
Ich finde es bewundernswert, weil das Schreiben für viele Frauen in Ravensbrück ein 
Weg war, die schlimmen Ereignisse zu einem kleinen Teil zu verarbeiten. Es muss 
sehr mutig von den Frauen gewesen sein, sich hinzusetzen und sich in Gedanken zu 
verlieren, weil ja das Schreiben verboten war. Ich finde es erstaunlich, dass die 
Frauen die nötige innere Ruhe aufbringen konnten und die Gefasstheit, um ihre 
Gedanken niederzuschreiben. Ich finde es aber auch schön, dass die Frauen 
dadurch kurzzeitig aus dem KZ-Alltag entfliehen konnten und dass ihnen das 
Schreiben ein bisschen Sicherheit zurückgeben hat. Ich glaube auch, dass das 
Schreiben die einzige private Aktivität war, die die Frauen nicht mit all den anderen 
Gefangenen teilen mussten.  
 
 
Dr. Jürgen Nendza 
 
Ich war erstaunt, wie konzentriert, offen und einfühlsam die SchülerInnen sich mit 
diesem Thema beschäftigt haben. Die Auseinandersetzung mit den Gedichten war 
für sie etwas ganz Persönliches und hat bei Ihnen Spuren hinterlassen. Aber auch 
bei mir. Ich war zunächst irritiert, als ich davon hörte, dass in Konzentrationslagern 
Gedichte geschrieben wurden. Aber wir müssen auch das Extremste, das 
anscheinend Unvereinbare und Paradoxe zusammen denken, und das Persönlichste 
kann selbst im Raum absoluter, menschenverachtender Entpersönlichung Ausdruck 
finden und einen kleinen Raum innerer Freiheit und Menschwürde ermöglichen. Das 
hat, bei all den mörderischen Torturen, die diese Frauen in Ravensbrück mitgemacht 
haben, auch etwas Tröstliches,  Hoffnungsvolles. Und als die Schülerinnen bei 
unserer Matinee ausgewählte Gedichte der Ravensbrückerinnen auf Deutsch 
vortrugen und diese Gedichte dann anschließend von Damen, die teilweise den 
Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben,  muttersprachlich auf Polnisch, Russisch, 
Französisch und Tschechisch vorgelesen wurden, spannte sich  im Medium der 
Gedichte plötzlich ein unglaublich intensiver Bogen zwischen den vortragenden 
Generationen und dem An-Denken der Ravensbrückerinnen.  
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Wie geht es weiter? 
 
Das Projekt „Die Frauen von Ravensbrück“ wurde im Rahmen des Programms 
„Miteinander in der StädteRegion Aachen – gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit“ durch die StädteRegion Aachen finanziell unterstützt.  
Bereits seit 2001 stellt der frühere Kreis Aachen Finanzmittel zur Förderung von 
Projekten an Schulen, Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen etc. bereit, die sich 
mit dem Themenfeld Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit usw. 
befassen. Darüber hinaus bietet die StädteRegion auch fachliche Beratung für 
pädagogische Fachkräfte zur Durchführung solcher Projekte an. 
Die Resonanz auf das Projekt „Die Frauen von Ravensbrück“ war so gut, dass die 
Ergebnisse auch weiteren Schulen in der Region zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Dazu soll die vorliegende Dokumentation dienen. Die von den Schülerinnen 
und Schülern erarbeitete Ausstellung soll ebenfalls auch anderen Schulen gezeigt 
werden.  
Anfragen zur Ausstellung sowie zu den weiteren Angeboten im Rahmen von 
„Miteinander in der StädteRegion Aachen – gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit“ richten Sie bitte an Silke Peters (Telefon: 0241/5198-4603 
oder E-Mail: silke.peters@staedteregion-aachen.de).   
 
 
Verleih der Ausstellung: 
 
Die Ausstellung wird über die StädteRegion Aachen zur Verfügung gestellt. Anfragen 
können gerne an die StädteRegion Aachen, Silke Peters (Telefon: 0241/5198-4603 
oder E-Mail: silke.peters@staedteregion-aachen.de) gerichtet werden.  
 
 
Pressespiegel: 
Die Presse hat umfangreich und sehr informativ über die Projektreihe berichtet. 
Entsprechende Presseberichte können in folgenden Ausgaben nachgelesen werden: 

• Aachener Nachrichten/ Aachener Zeitung – Nr. 11 vom 14.1.2013 „Kunst zum 
Überleben im Konzentrationslager“ 

• Super Mittwoch – Nr.3 vom 16.01.2013 „Frauen von Ravensbrück“ 
• Aachener Nachrichten/ Aachener Zeitung – Nr. 22 vom 26.1.2013 

“Unbeschreiblicher Schmerz“ 
• Super Sonntag – Nr.4 vom 27.01 .2013 „Die Frauen von Ravensbrück“ 
• Aachener Nachrichten/ Aachener Zeitung – Nr. 24 vom 29.1.2013 „Gedichte, 

die betroffen machen“ 
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