
„Schülerwettbewerb 2011/2012: Seminar-Facharbeit Hannah Buckbesch vom  
Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya 
 
Vorbemerkung der Historischen Gesellschaft zu Nienburg: 

Die Historische Gesellschaft zu Nienburg/Weser und deren Förderverein loben jährlich für 
Schüler und Schülerinnen der Gymnasien in Stadt - und Landkreis Nienburg/Weser einen 
Geldpreis in ansprechender Höhe für die beste historische Seminar-Facharbeit sowie 
geringere Preise für weitere anerkennenswerte Arbeiten aus, um so das Interesse für 
historische Zusammenhänge zu fördern. Mit Einverständnis der Autoren(Innen) veröffentlicht die 
Historische Gesellschaft zu Nienburg prämierte Facharbeiten auf ihrer Homepage. 

Die Seminar-Facharbeit der G8-Schülerin (in der 11. Klasse) Hannah Buckbesch:  „Die 

Situation der Zwangsarbeiter in der Pulverfabrik Dörverden von 1941 - 1945. Eine Bildfolge 

in Acryl“ wurde im Schuljahr 2011/2012  vom Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya vorgelegt 
sowie in einer öffentlichen Abendveranstaltung am 23.11.201 im Forum der VHS in 
Nienburg/Weser von der Autorin vorgetragen und mit einem Sonderpreis von 200 EUR prämiert. 
Die Finanzierung erfolgte über den Verein zur Förderung der historischen 

Forschung und Bildung in Stadt und Landkreis Nienburg/W. ( o. g. Förderverein), welcher 
maßgeblich durch die Stiftung der Sparkasse Nienburg unterstützt wurde. 
 
Die Autorin ist ihr Thema nur indirekt als historische Facharbeit angegangen. Vielmehr hat sie ihre 
Arbeit im kombinierten Seminarfach >Kunst und Geschichte< angefertigt. Immerhin erfahren wir, 
dass neben der B215 nördlich Hassel/ am Drübberholz - dort wo bis vor wenigen Jahren die 
Bundeswehr-Kaserne und der Standort-Übungsplatz lagen -  eine große Pulverfabrik eingerichtet 
war, in der während des II. Weltkrieges  ca. 1.400 Zwangs- und Fremdarbeiter(Innen) und 
Kriegsgefangene unter grausamen Bedingungen arbeiten mussten.  

Hannah Buckbesch geht es in ihrer Arbeit nicht so sehr um die Beschreibung, den Nachweis und 
die Bewertung von historischen Fakten aus der regionalen Geschichte. Ihr geht es um die Be- und 

Verarbeitung der in ihrem Kopf entstehenden Bilder, wenn sie die historischen Fakten liest und 
sich die betroffenen Menschen vorstellt. 

So wie es durchaus gängig ist, Gemälde und andere historische Kunst-Gegenstände als Quellen 
einer bestimmten Zeit auszuwerten, so berechtigt ist es, umgekehrt zu verfahren:  Historische 
Geschehnisse in Kunst umzusetzen. 

Die Reflexion der Autorin zu dieser Bearbeitung eines historischen Hintergrundes, - ihre 
tiefgehende Empathie -,  hat den Beirat und den Vorstand der Historischen Gesellschaft so 
beeindruckt, dass die Verleihung eines Sonderpreises für richtig erachtet wurde. - Ein Sonderpreis 
deshalb, weil bei der Bearbeitung die wissenschaftliche Apparatur, die Einbeziehung relevanter 
Zusammenhänge u.a. Kriterien nur teilweise anwendbar waren.  Aber im Ergebnis konnten wir die  

sichtbare, Identität  stiftende Wirkung der Arbeit nicht übergehen. 

 
Die Autorin ist für Form und Inhalt ihrer Texte in der vorliegenden Fassung 
selbst verantwortlich. Die Historische Gesellschaft zu Nienburg/Weser stellt den Raum für 
die Veröffentlichung dieser Fassung zur Verfügung. 
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Anhang: Skizzen 

 

Anmerkung der Historischen Gesellschaft zu Nienburg zum Anhang: 

Vorgelegt wurden drei, von der Autorin selbst gemalte Bilder (genannt „Skizzen“)  

- Originale in 70 x 50 cm Acryl auf Leinwand. 

Da diese Originale nicht in der elektronischen Fassung veröffentlicht werden können, wurden von Christian 

Leinweber, Hoya Fotos von den Originalen angefertigt und hier als Graphiken / Fotokopien in den Anhang 

eingefügt: 

 

Fotokopien von Bild 1 - 3 

Bild 1………………………………………………………………………………………………12 

Bild 2………………………………………………………………………………………………13 

Bild 3………………………………………………………………………………………………14 

 

Zur Begutachtung wurden die Originale genutzt. 
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1. Einleitung 

Das Thema meiner Facharbeit behandelt die Lebensumstände der Zwangsarbeiter in der 

Pulverfabrik Dörverden in den Jahren 1941 bis 1945. Anstatt mich mit dem Thema schriftlich 

auseinanderzusetzen, entschied ich mich für eine bildliche Darstellung. Diese Entscheidung 

fällte ich sehr früh, denn schnell fand ich heraus, dass es schon ausgewertetes Material zur 

Pulverfabrik gibt, und dass vieles in schriftlicher Form dokumentiert wurde. Doch nur die 

Beschreibungen, Bewertungen und Erzählungen reichten mir nicht. Meiner Meinung nach 

entsteht jedes Mal, wenn wir von solch grausamen Taten aus der Nazi-Zeit hören, bzw. lesen,  

ein Bild in unserem Kopf. Dieses Bild, bzw. diese Bilder, die wir uns vorstellen, während wir 

Geschichten oder andere Schriftstücke lesen, wollte ich nun einfangen und wiedergeben. 

Ich wählte dafür die Verwendung von Acrylfarben, da diese zum einen gut zu verarbeiten sind 

und zum anderen durch … facettenreiche Farbwahl eine annähernde Gegenstandsfarbe 

ermöglichen. 

Mit der Verwirklichung meiner Bilder beabsichtige ich, dem Betrachter eine Art imaginäre 

Zeitreise in die Situation und Gefühlslage der Arbeiter von damals zu ermöglichen. Die Bilder 

sollen durch ihren Ausdruck den Betrachter aufrütteln und ihn ansatzweise in die Lage der 

Menschen hineinversetzen. Um das zu erreichen, versuchte ich die Emotionen der 

abgebildeten Personen möglichst in den Fokus zu rücken. Ich entschied mich, drei 

unterschiedliche Situationen abzubilden; mit Hilfe von Informationen aus dem Internet 

erarbeitete ich  drei Schauplätze, die starke Eindrücke möglich machen. 

2. Pulverfabrik Dörverden 

Die Eibia GmbH - Anlage "Weser"- wurde  gleich nach ihrer Fertigstellung 1941 wegen des Zweiten 

Weltkrieges in Betrieb genommen. Sie diente hauptsächlich der Herstellung des Pulvers für Pistolen- 

und Langwaffenpatronen und vermehrt ab 1943 eines chemischen Kampfstoffes. Das Gelände 

befand sich auf einer 385 ha großen Waldfläche und umfasste 273 Gebäude1. 

Je nach Zeitpunkt gab es eine Anzahl von 1.200 bis 1.800 Arbeitskräften. Davon waren um die 1.400 

Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter und Kriegsgefangene. Diese waren meist in den gefährlichsten 

Bereichen stationiert2 und ungenügend geschützt. Dabei wurde bei der Behandlung der Arbeiter 

nach ihrer Herkunft unterschieden. Jene aus den westeuropäischen Ländern erhielten den gleichen 

                                                      
1http://www.relikte.com/doerverden/index.htm 
2http://www.relikte.com/doerverden/index.htm 
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Lohn wie die deutschen Arbeiter3. Sie leisteten auch dieselbe Arbeitszeit, jedoch wurde die 

Urlaubszeit reduziert und sie wurden für ihre Herkunft diskriminiert und gedemütigt. So gab es zum 

Beispiel erniedrigende Strafen wie Prügel im Falle einer Urlaubsüberschreitung4. 

Arbeiter aus Polen und der Sowjetunion wurden im Vergleich sehr viel grausamer behandelt. Sie 

mussten in zerrissener Kleidung und löchrigen Schuhen auch im Winter arbeiten und bekamen keine 

angemessene Kleidung zugeteilt. Arbeiten mussten sie meist bis zu 18 Stunden am Tag5. Frauen und 

Männer wurden in unterschiedlichen Baracken untergebracht. Falls trotzdem eine Frau schwanger 

wurde, wurde das Baby gleich nach der Geburt in so genannte Ausländerkinderpflegestätten 

gebracht. Die Frauen durften ihre Kinder nur noch selten sehen und die Überlebensprognose der 

Kinder war durch mangelhafte Versorgung sehr schlecht6. 

3. Darstellung in Acryl 

3.1 Von der Geschichte zum Bild 

Bevor ich mich entschied, welche dargestellten Situationen ich genau für meine Bilder 

auswählen sollte, legte ich fest, was ich mit meinen Darstellungen beim Betrachter bewirken 

wollte. Das eigentliche Ziel erschien mir dabei, das größte Leid der Zwangsarbeiter und 

Zwangsarbeiterinnen so wirklichkeitsgetreu wie möglich darzustellen. Dazu überlegte ich mir, 

wie der Alltag der Arbeiter von damals ausgesehen haben könnte. Bei meinen Überlegungen 

orientierte ich mich an den problematischsten Gegebenheiten der damaligen Arbeiter und an 

den Ereignissen, die sie emotional sowie körperlich am meisten beeinflussten. 

In einigen Zeitzeugenberichten7 wird die mangelhafte Ernährung und deren Folgen, wie die 

Erschöpfung und das Hungern immer wieder betont. Die dadurch resultierende 

Unterernährung versuchte ich in einem Bild   zusammen mit den schlechten 

Lebensbedingungen darzustellen. In einem weiteren Bild  versuchte ich das traumatisierende 

Erlebnis zu verbildlichen, wenn den Arbeiterinnen die Babys weggenommen werden. Obwohl 

mir nur wenig Informationen8 zu diesem Ereignis gegeben waren, entschied ich mich für 

diese Darstellung, da sie meiner Meinung nach einen sehr ergreifenden Einblick in die 

Grausamkeit und Unmenschlichkeit der Nazis ermöglicht. Als letztes Bild wollte ich keine 

                                                      
3http://www.schaapskopp.de/eibia/Zwangsarbeiter.shtml 
4http://www.schaapskopp.de/eibia/Zwangsarbeiter.shtml 
5http://www.schaapskopp.de/eibia/Zwangsarbeiter.shtml 
6http://www.schaapskopp.de/eibia/Kindersterben.shtml 
7http://www.schaapskopp.de/eibia/SchwersteLos.shtml 
8http://www.schaapskopp.de/eibia/Kindersterben.shtml 
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bestimmte Situation zeigen, sondern die abgebildeten Personen und deren Gesichter für sich 

selbst sprechen lassen. Aus Zeitgründen und wegen der intensiven Bearbeitung der einzelnen 

Bilder  entschied ich mich insgesamt für eine Anzahl von drei Bildern.   

3.2  Inhaltliche Schwerpunkte 

Bild Nr.1 (s. Anhang, S. 10) trägt den Titel “Wärter überführen Neugeborene in 

Ausländerkinderpflegestätten”. 

Es zeigt eine Gruppe von fünf Zwangsarbeiterinnen, denen von drei Uniformierten ihre Babys 

abgenommen werden. Zwei Arbeiterinnen flehen die Wärter an, ihnen ihre Kinder wiederzugeben. 

Eine kniet auf dem Boden und zeigt und blickt nach rechts, streckt die Hand zu ihrem Kind, welches 

nicht mehr zu sehen ist. Ganz rechts wird eine Frau, die versucht zu ihrem Kind zu gelangen, von 

einem Wärter festgehalten. 

Obwohl die letzte Frau die einzige im Hintergrund ist, stellt sie doch den optischen Mittelpunkt dar. 

Da sie am weitesten weg ist, ist sie dementsprechend auch am kleinsten abgebildet. Und doch zieht 

sie die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie den am stärksten leidenden Gesichtsausdruck hat und als 

einzige noch ihr Baby besitzt und es eng umschlungen hält. Zu ihrem Gesichtsausdruck kommt ihre 

blutende Nase, die der einzige richtige “Farbtupfer” des Bildes ist. 

Bild Nr.2 (s. Anhang, S. 11) mit dem Titel “Ohne Worte” zeigt eine ältere Arbeiterin und sehr junge 

Arbeiterinnen in einer Schlafstätte.  

Von dem Raum ist nicht viel zu erkennen, außer den Holzpfeilern für die Schlafgestelle und dem 

dreckverschmierten Boden. Der Hintergrund ist so dunkel, dass nichts Weiteres zu erkennen ist. 

Beginnt man von links unten in diagonaler Blickrichtung, fällt der Blick zuerst auf ein junges Mädchen 

mit schmerzverzerrtem, schreiendem Gesicht. Direkt über ihr sind übereinander zwei Paar Füße zu 

sehen, die sich von dem schwarzen Hintergrund abheben. Wandert der Blick weiter nach links, führt 

er zu dem Gesicht der älteren Frau direkt in der Mitte. Sie zeigt mit ihrem Kopf schräg nach rechts 

oben  zu  einer schlafenden Person, von der nur der Kopf und ein herunterhängender Arm zu sehen 

sind, ebenfalls sich abhebend vom schwarzen Hintergrund. Rechts neben der älteren Frau kniet ein 

junges Mädchen, das sich zu der älteren Frau hinlehnt und an ihrem Rock festhält. Hauptaugenmerk 

habe ich auf die Gesichter der Frauen gelegt, da diese das Bild lebendig machen und eine eigene 

Geschichte erzählen, ganz ohne Worte. 

In Bild Nr. 3 (s. Anhang, S. 12) “Weg der Ausbeutung - bis in den Tod”, sind fünf Arbeiter und zwei 

Wärter zu sehen. 
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 Die Arbeiter heben ein Fundament für ein Gebäude aus. Das Bild soll den Leidensweg eines Arbeiters 

symbolisieren. Dabei werden die einzelnen Stufen dieses Weges durch verschiedene 

Körperdarstellungen veranschaulicht. Die Wärter stehen durch ihre offensichtliche körperliche 

Gesundheit in starkem Kontrast zu den Arbeitern. 

 Alle meine Darstellungen, die Bilder sowie die einzelnen Skizzen entstammen meiner eigenen 

Vorstellung und sind ohne Vorlage entstanden. Ich holte mir zwar diverse Inspirationen durch 

Informationen über die Fabrik, wie z.B. durch Zeitzeugenberichte aus Internetquellen, habe mir 

jedoch alle drei Bilder frei ausgedacht und meine eigenen  Assoziationen verwirklicht. 

 

3.3 Künstlerische Darstellungsweise 

Ich habe mich entschlossen drei Bilder zu erstellen. Alle drei haben das Format 50 mal 70 cm. Zwei 

davon sind im Querformat und eins im Hochformat bemalt. Ich habe mich für Acrylfarben 

entschieden, da diese leicht zu verarbeiten sind, einen einfachen Umgang ermöglichen und schnell 

trocknen. Bei Bild Nr.3 habe ich zusätzlich eine feinkörnige Strukturpaste mit Sand vermischt und auf 

die Leinwand aufgetragen. Durch die gröbere Struktur  wirkt der Boden schmutziger und 

realistischer. Auch beim  Bild Nr.2  habe ich die Strukturpaste verwendet. Dort habe ich die pure 

Paste mit einem Borstenpinsel aufgetragen. Durch die leichten Furchen, die durch die groben 

Pinselstriche entstanden sind, habe ich den Effekt einer Holztextur erzielt. Die Kleidung der Arbeiter 

und Arbeiterinnen ist in verdreckten Grau-Grün-Tönen gehalten. Sie sollen für die Tristheit stehen 

und die Traurigkeit ihrer Lage unterstreichen. Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben geschorene 

Köpfe, sind mager und haben ausgemergelte Gesichter. Besonders die  Schatten unter den Augen 

und unter den Wangenknochen habe ich mit dunkleren Hauttönen betont. Die Wärter hingegen sind 

wohlgenährt, und haben leicht rosige Wangen. Sie blicken überheblich, überlegen, höhnisch und 

teilweise belustigt. Die Arbeiter haben verzweifelte, leidende oder resignierte Gesichtsausdrücke. 

Um den abgebildeten Personen einen besonderen Ausdruck zu verleihen und um mich mehr auf den 

Ausdruck der Gesichter und Körperhaltungen zu konzentrieren, habe ich die Arbeiter, Arbeiterinnen 

und Wärter mit der linken Hand gemalt und den Rest mit der rechten. Es hat mir geholfen, die 

Emotionen in Rohfassung darzustellen und weniger auf Genauigkeit zu achten. Zusammenfassend 

kann ich sagen, dass die Erstellung dieser Bilder eine Herausforderung für mich dargestellt hat. Es 

war das erste Mal, dass ich Menschen mit Acrylfarben gemalt habe und es war auch das erste Mal, 

dass ich ein emotional bedrückendes und tiefgründiges Thema verbildlicht habe. 
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3.4 Komposition 

Bild Nr. 1 soll Spannung erzeugen, indem z.B. die zwei Arbeiterinnen sehnsüchtig nach rechts 

schauen, also dem Blick des Betrachters nach rechts folgen, sodass man sich fragt, was dort sein mag. 

Vor allem die Frau im Hintergrund, die eigentliche Hauptperson des Bildes, gibt dem Betrachter eine 

Art Rätsel auf: Was ist ihr passiert? Und warum hat sie als einzige noch ihr Kind? Diese Situation 

erzeugt Spannung und soll den Betrachter nachdenklich machen, damit er sich mehr mit dem Thema 

auseinandersetzt. Wie bei jedem Bild verläuft der Blick des Betrachters von links unten nach rechts 

oben. 

Bei den Bildern zwei und drei habe ich versucht dieses Schema auszunutzen und die Blickrichtung 

durch bestimmte Konstellation der Körperachsen und anderen Gegenständen zu leiten. Bei Bild drei 

wird der Blick durch verschiedene Ausrichtungen von einer Person zur nächsten geleitet (siehe 

Kompositionsskizze im Anhang). Er beginnt mit dem jüngsten Arbeiter und führt weiter zu den 

anderen Arbeitern. Dabei verschlechtert sich der Zustand der Arbeiter, je weiter der Blick geführt 

wird, bis der letzte rechts oben im Bild tot am Boden liegt. Es ist wie eine Art Entwicklung von einem 

neu dazu gekommenen, der, je länger er in der Fabrik arbeitet, immer schwächer wird und 

letztendlich sterben muss. 

Bild Nr. 2 soll eine Art Momentaufnahme zeigen. Im Gegensatz zu den anderen Bildern ist hier keine 

Bewegung oder Handlung zu erkennen. Es zeigt einfach eine ältere Arbeiterin mit sehr jungen 

Mädchen in ihrem Lebensraum, welcher nur aus einem schmutzigen Raum mit unbequemen 

Etagenpritschen besteht. Die Tristheit und Armut der Arbeiter soll hier weiter in den Vordergrund 

gerückt werden. Die Mimik der drei im Vordergrund sitzenden Frauen macht das Bild jedoch lebendig 

und ergreift den Betrachter. 

3.5 Reflexion der Umsetzung 

Als ich mit meiner Vorarbeit mit den Skizzen begonnen habe, wurde mir nur geringfügig bewusst, 

was mich bei der Umsetzung erwarten würde. Erst als ich mit der eigentlichen Bearbeitung der Bilder 

begann, wurde mir mein Vorhaben deutlich. Mir wurde langsam aber sicher klar, dass es nicht 

einfach werden würde, solch starke und bewegende Emotionen auf die Leinwand zu übertragen. Ich 

bemerkte, dass ich, um mir die Haltung und den Gesichtsausdruck der Personen vorzustellen und 

dann so malen zu können, mich direkt in die Menschen hineinversetzen musste. Ich musste 

versuchen zu fühlen, was sie fühlten und mir vorstellen, was sie wohl in so einem Moment gedacht 

haben könnten. So ein Prozess verändert einen und hilft, die damalige Zeit ein Stück weit besser zu 

verstehen. Auch wurde mir klar, dass wir in der heutigen Zeit uns nicht einmal ansatzweise vorstellen 

können, wie es wirklich damals war. Und doch war es mit die schlimmste Erfahrung meines Lebens, 
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da ich bei jeder Person versuchte mich in sie hineinzuversetzen. Ich muss hier auch gestehen, dass 

ich nicht mit einer solchen Veränderung meiner Vorstellung von den damaligen Verhältnissen 

gerechnet habe. Ich bin zwar froh, mit so einem tiefgreifenden, bewegenden Thema, welches mich 

selbst verändert hat, arbeiten zu dürfen, zugegebener Maßen aber auch froh, dass ich mich nicht 

weiter mit diesem düsteren Thema befassen muss. Ich hoffe, dass die Darstellungen meine Absichten 

erfüllen und dass ich den Betrachter  mitnehmen kann auf meine eigene Zeitreise. 

4. Fazit 

Wenn ich nun meine fertiggestellten Bilder betrachte, komme ich zu dem Urteil, dass die 

Hauptaussagen klar deutlich werden. Doch muss ich meiner Arbeit auch kritisch 

gegenübertreten und rückblickend feststellen, dass nur einige der von mir beabsichtigten 

Wirkungen erreicht wurden. 

Noch einmal meine künstlerischen Zielsetzungen von vor meiner Bearbeitung begutachtend, 

fallen mir mehrere Aspekte auf, die nicht meine beabsichtigte Wirkung in den Bildern 

erzielen. So fällt mir beim wiederholten Betrachten von Bild Nr. 1 auf, dass die Frau, die ich 

zu Beginn in meinen “Inhaltlichen Schwerpunkten” als meinen optischen Mittelpunkt 

festgelegt habe, nicht ganz so den Blick des Betrachters einfängt, wie ich beabsichtigte. Ich 

komme zu dem Schluss, dass  ich dadurch, dass ich mich so intensiv mit diesem Bild 

beschäftigt habe, eine andere Sichtweise als ein außenstehender Betrachter  habe. 

In den Bildern Nr. 2 und 3 habe ich versucht, durch eine bestimmte Stellung der Körperachsen 

den Blick des Betrachters durch das Bild zu leiten. Im Nachhinein fallen diese beabsichtigten 

Feinheiten nicht sofort ins Auge. Erst bei genauerem Überprüfen der Komposition könnte dies 

auffallen. Obwohl ich weniger auf Details achten wollte, habe ich mich zu sehr auf Feinheiten  

und Genauigkeiten fixiert. Stelle ich nun meine ungenauen Skizzen meinen fertigen Bildern 

gegenüber, erzielen die Skizzen eine ganz andere Wirkung. Durch nur wenige Striche können 

schon ergreifende Emotionen gezeigt werden. Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass 

Bleistift- oder  Kohlezeichnungen für die Bearbeitung meines Themas geeigneter gewesen 

wären. Ein weiterer Vorteil davon wäre gewesen, dass man durch die Eintönigkeit der Kohle 

oder des Bleistifts nicht von Farben abgelenkt wird, sondern sich auf die Formen, in diesem 

Fall auf die Mimik und Gestik, konzentrieren kann. 
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6. Selbstständigkeitserklärung 

 

Erklärung: 

 

 

 

 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im 

Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benützt habe. 

 

Hoyerhagen, 16.04.2012    gez. Hannah Buckbesch 

.................................................................  ............................................... 

Ort, Datum     Unterschrift des    

                                                                                               Schülers/der Schülerin 
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Anhang: 
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Anhang:  

 

Bild 2   

  

  

 

 

 



14 
 

14 

Anhang: 
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