


 
 
 

 
In unserem Projekt befassten wir uns mit der Entstehung der Rheinaue und ihrer 
Zukunft, indem wir einen Zeichentrickfilm darüber erarbeiteten. 
Die Rheinaue in Bonn wird täglich von Personen verschiedensten Alters genutzt, 
doch niemandem ist klar welchen Ursprung sie hat, denn am Anfang: „ war die 
Wiese“. Unser Kurzfilm zeigt wie aus dem Nichts unser geliebter Ort entstanden 
ist, der durchdachter ist, als wir denken. Wenn man an die Rheinaue denkt ist den 
meisten Menschen meist nicht klar, wie viel Mühe und Aufwand es benötigt hat um 
sie so zu formen wie wir sie heute kennen. Uns war bei dieser Projektarbeit 
besonders wichtig, dass den Menschen bewusst wird wie viele Gedanken man 
sich um diesen Ort gemacht hat und wie alles entstanden ist. Wir haben dieses 
Projekt in einen Zeichentrickfilm umgesetzt, um die künstlerische Komponente zu 
integrieren und es für jeden anschaulich und informativ zu gestallten. Durch 
diesen Film konnten wir deutlich die verschiedenen Etappen ihrer Entwicklung und 
die Ideen der Personen dahinter zeigen. 

 Marie-Amy Schewior und Paula Colineau 
 
 

 



 

Unser Projekt für den Projektkurs denkmal aktiv ist ein Modellbau der Stadt Bonn. 

Die wichtigsten Monumente werden in Miniaturform gebastelt, sodass man einen 
künstlerischen Überblick über die Stadt bekommt. Wir haben es so gemacht, dass unsere 50 
x 40 cm große Holzplatte in zwei Teile geteilt ist: die linke Hälfte stellt das heutige Bonn dar, 
mit dem Münster, der Uni, dem Post Tower, der Rheinaue. Dagegen zeigt die rechte Hälfte 
Bonn in 40 Jahren mit zahlreichen Wolkenkratzern. Die beiden Hälften werden vom diagonal 
verlaufenden Rhein (von links unten nach rechts oben) voneinander getrennt.  

Eine Brücke verbindet das heutige Bonn und das Bonn der Zukunft. Eine lange Straße 
verläuft von links nach rechts. Die Rheinaue befindet sich links unten, neben den Rhein. Wir 
haben ebenfalls eine weitere Grünfläche hinzugefügt, die sich links oben neben den Münster 
befindet. Für diese Grünflächen haben wir eine Modell-Grasrolle verwendet. Die 
Wolkenkratzer, die auf der rechten Hälfte zu sehen sind, sind alle dunkelgrau und ca. 15 bis 
30 cm hoch. Durch dieses monotone Aussehen wollten wir zeigen, dass sich die Städte 
unkontrolliert entwickeln und dass die Architektur deshalb zwar immer moderner wird, aber 
gleichzeitig auch unpersönlicher wird. Unsere Gebäude bestehen aus einfacher Pappe und 
Karton.  

Unsere Problematik ist also die gewollte Verdeutlichung von einem Kontrast zwischen dem 
heutigen Bonn und dem zukünftigen Bonn mittels eines deutlichen Höhenunterschiedes bei 
den Modellbauten. Selbstverständlich haben wir andere Elemente hinzugefügt wie die 
Rheinaue (Rasenrolle), den Rhein (Acrylfarbe), das Rheinufer (echter Sand) und ein paar 
Straßen. Dadurch ist unser Stadtbild relativ variiert. Wir sind auf die Idee gekommen einen 
Modellbau zu gestalten, da sich ein Modellbau am besten eignet, um die städtische und die 
architektonische Entwicklung der Bonner Rheinansicht in den nächsten 40 Jahren zu zeigen. 
Paul Hesse, Karl Wiesemeyer	

	



 
 
Unser Vorhaben beinhaltete die Aufgabe, den Zuschauern (vor einem Bildschirm) ein 
Gefühl der persönlichen Anwesenheit in der Rheinaue zu vermitteln. Das heißt, dass 
eine belehrende Handlung auf Kosten der Gefühlsvermittlung der jeweiligen Orte 
vernachlässigt wird.  Um eine solche Gefühlsvermittlung zu ermöglichen, können 
verschiedene Stilmittel genutzt werden. Dazu gehören unter anderem die 
Bildkomposition sowie die Auswahl der Filmmusik und das Einfügen von einigen 
Special Effects. Diese Stilmittel sollten in unserem Drehbuch so ineinander verflochten 
werden, dass am Ende ein ästhetischer und in sich stimmiger Film entstehen würde.  
 
Zunächst haben wir uns einen Überblick über die Rheinaue verschafft. Dazu nutzten wir 
Literatur und das Internet sowie einen ersten Spaziergang vor Ort. Anschließend 
schrieben wir ein Drehbuch, welches den groben Ablauf des Films festlegte, aber uns 
trotzdem noch Freiraum gab, uns unvorhergesehenen und nicht planbaren, 
ästhetischen Aufnahmen hinzugeben und diese in unseren Film einzubauen. 
 Uns fiel beim Schnitt auf, dass es leichter war, den Schnitt der Filmmusik anzupassen, 
anstatt anders herum. Deshalb wählten wir, bevor wir uns mit dem Schnitt unseres 
Films beschäftigten, eine passende Filmmusik aus.  
  In den nächsten Monaten gingen wir meist früh morgens mit Kamera und Stativ in die 
Rheinaue, um den Freizeitpark beim kontrastreichen Licht des Sonnenaufgangs immer 
wieder neu zu entdecken. So entstanden bei verschiedenen Witterungen und 
Jahreszeiten viele Momentaufnahmen, durch die die verschiedenen Seiten der 
Rheinaue gut zur Geltung kamen. Es ging uns dabei nicht nur um das Abfotografieren 
der Sehenswürdigkeiten, sondern auch darum, spontanen, ästhetischen Eingebungen 
zu folgen.  
Außerdem wollten wir mit provozierenden Aufnahmen zum Nachdenken anregen und 
auch die Schattenseiten der Rheinaue bildlich festzuhalten, um ein möglichst breites 
Spektrum an Gefühlen zu produzieren und den Film inhaltlich kontrastreich zu machen. 

Leon Langer, Gerrit Lange, Maxim Yurin 
 

 



 

 

 

 

 

Im Mittelpunkt unseres Projektkurses denkmal aktiv stand die Rheinaue und die 
Diskussion ebenjene zu einem Denkmal zu machen. Es war uns frei gegeben, ob wir uns 
mit der Rheinansicht, der Silhouette Bonns oder der Rheinaue an sich (Geschichte, 
Entwicklung, Unterschutzstellung der Rheinaue, Gebäude, Kunstwerke, etc.)  beschäftigen 
wollen.  

Als Thema für mein Projekt habe ich die Rheinaue an sich gewählt, hierbei habe ich mittels 
ästhetischer Forschung Fragen wie zum Beispiel: „Warum gibt es die Rheinaue 
überhaupt?“, „Was gibt es in der Rheinaue?“, und „Was bedeutet es, die Rheinaue unter 
Denkmalschutz zu stellen?“ gestellt und versucht zu beantworten. Bei meinen Arbeiten 
habe ich künstlerische Elemente zum Beispiel Skizzen und Fotografien mit eingebaut. Am 
Ende habe ich alle Informationen und künstlerischen Elemente auf mehreren DINA3 Seiten 
zusammengetragen und diese als eine Art Flyer zusammengeklebt. 

Mir selbst hat es sehr viel Spaß gemacht mich außerhalb der Schulzeit mit einem 
künstlerischen Projekt auseinanderzusetzen, auch wenn es mir anfangs schwerfiel mir ein 
konkretes Projekt oder Werk auszudenken. Aus diesem Grund hat mir das künstlerische 
Prinzip der ästhetischen Forschung sehr gut gefallen, da man hiermit durch anfängliche 
Fragen zu dem ausgewählten Thema Schritt für Schritt zu einem Endprojekt kommt. 

     Laya Hilder 

 

 

 

 

	



 
 

Unser Projekt widmet sich den einzelnen Elementen und Sehenswürdigkeiten der 
Rheinaue und deren künstlerische Gestaltung. Dabei entschlossen wir uns aus der 
Vielzahl der Sehenswürdigkeiten einzelne sehr detailliert und möglichst künstlerisch 
verschieden darzustellen. Um die einzelnen Elemente zu verbinden, entschieden wir uns 
für die Form einer Pinnwand, an der wir die einzelnen Elemente kombiniert anbringen 
können. Die einzelnen Elemente stehen stellvertretend für die Summe der in der 
Rheinaue vorzufindende Elemente. Die Pinnwand ist auch dazu da, um der Vielseitigkeit 
der Rheinaue Ausdruck zu verleihen. Durch das Gestalten der einzelnen Motive in 
verschiedenen Stilen, wird die Variation der Rheinaue verdeutlicht. Auch der Hintergrund, 
welcher aus schwarzweiß Bildern der Rheinaue besteht, trägt hierzu bei. Die Pinnwand 
hilft aber auch die Rheinaue als Gesamtes, Geschlossenes darzustellen und trotzdem 
die individuellen Elemente zu respektieren. 

Nadia Chammas, Johanna Buhre 
 

 



 

 

Wo versteckt sich die Kunst in der Rheinaue? Was macht die Rheinaue so besonders neben 
dem, dass sie ein großer grüner Freizeitpark ist? Sollte sich das etwa ändern?  
Diese Fragen leiteten uns während unseres Kunst-Projektkurses „Denkmal Aktiv“ maßgeblich 
und führten uns schnell in die Richtung, mit der wir heute mehr als zufrieden sind. Uns war von 
Anfang an klar: Wir wollen die Rheinaue nicht hergeben und lieber mit der Konsequenz leben, 
dass dort keine Events mehr stattfinden, als sie als grüne Oase der Stadt zu verlieren. Mit 
dieser Motivation begaben wir uns somit an unser Projekt, mit dem wir die Einzigartigkeit und 
den Facettenreichtum der Rheinaue demonstrieren wollen. Betrachtet einmal die Rheinaue von 
oben und euch wird sofort auffallen, was für atemberaubende Muster die Rasenflächen 
durchziehen und mit welcher Kreativität und Aufmerksamkeit ein Ort geschaffen wurde, dessen 
Schönheit einem beim Flanieren über die Wege garnicht direkt ins Auge fällt. Genau deshalb 
haben wir uns gedacht: Warum nicht mal die Perspektive wechseln und euch diese fast 
versteckte Kunst demonstrieren?  
Darum haben wir uns ein wunderschönes Muster aus der Rheinaue ausgesucht und in unserem 
Projekt auf 16 verschiedene Weisen künstlerisch umgesetzt. Die Wirbel und Kreise finden sich 
im Stil der Popart, des Kubismus, und des Expressionismus bis hin zu Glitzer- und 
Wolkenkonstellationen wieder. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass das Muster ursprünglich der 
Rheinaue entstammt, sieht man unsere Interpretationen als Kunst an und als Werke für sich 
auch als schön.   
Ist die Rheinaue also „nur“ ein Freizeitpark? Nein, sie ist eine künstlerische Interpretation, eine 
fast unsichtbare Art uns zu zeigen, dass selbst in einfachen Dingen Kreativität steckt, die uns 
indirekt als Kunst umgibt und inspiriert und deren Schönheit wir manchmal trotzdem zu selten 
wertschätzen.  
(Und ist es nicht ironisch, dass das Muster an eine Gebärmutter erinnert? Als wollte man sagen: 
Hier ist das Leben der Stadt, der Ort zum auftanken und erholen. Also das sollte den Bonnern 
doch wirklich nicht genommen werden, oder? Das Vergnügen an der Brust von Mutter Natur 
spazieren zu gehen.) 

Liliane Händel, Luisa Rüßmann 

	



 
 
Das Modell unserer Gruppe widmet sich der möglichen Bebauung der Rheinaue. 
Erst durch das Thema des Projektkurses haben wir von den Zukunftsplänen für die 
Rheinaue erfahren, die die Erbauung weiterer Hochhäuser neben dem Posttower 
möglich machen könnten. Unser Modell soll unsere Unwissenheit und Ablehnung 
gegen diese Bebauung der Rheinaue veranschaulichen. 
 
Unser Modell bildet einerseits einen Abschnitt der grünen Rheinaue ab, so wie sie 
heute aussieht. Der andere Teil des Modells stellt unsere Vorstellung einer 
möglichen Zukunftsversion dar, wie sie nach einer Bebauung aussehen könnte. Die 
von uns gewählte Darstellungsform und Farben der Hochhäuser stehen dabei im 
Kontrast zu der friedlichen und schönen Rheinaue. Die nach hinten immer größer 
werdenden Modellhochhäuser veranschaulichen zudem die Höhenentwicklung 
Bonns. 
Ein Spiegel trennt die beiden Bereiche voneinander ab. Damit wollen wir unsere 
vorherige Unwissenheit über die Zukunft der Rheinaue ausdrücken; während wir im 
Spiegel nur die schöne Rheinaue sehen konnten, wussten wir nichts von der 
Bebauung im Hintergrund; hinter dem Spiegel.  
 
Abschließend lässt sich sagen, dass unser Modell die Gegenwart und mögliche 
Zukunft der Rheinaue darstellt und unsere Unwissenheit und Ablehnung ausdrücken 
soll.  

  Nora Tchitara, Lea Spohn und Clara Baumeister 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Für den Projektkurs denkmal aktiv zum Thema „ÜberBrücken“ habe ich mir die Friedrich-Ebert-
Brücke (auch Nordbrücke genannt) als Projekt ausgesucht, da ich die roten und auffälligen 
Schrägseile sehr interessant fand. Zunächst habe ich die Brücke mit Acrylfarbe auf eine ziemlich 
große Holzplatte (90 * 60 cm) gemalt. Im Laufe meines Projektes habe ich mich dazu entschieden, 
die verschiedenen Formen dieser Brücke künstlerisch umzusetzen. Inspiriert wurde ich von dem 
Künstler Ellsworth Kelly, der ebenfalls die Umrisse verschiedener Brücken sehr vereinfacht 
dargestellt hat.  

Mit meinem Projekt spiele ich sowohl mit den offensichtlichen Formen dieser Brücke (z.B. 
Schrägseilen und Stützpfosten), als auch jenen, die durch die Brücke in der Landschaft entstehen 
(z.B. die Aussparungen, die sich durch die Schrägseile ergeben). Mit verschiedenen Techniken 
(Acrylfarbe, Collagen, etc.) und auf verschiedenen Untergründen (Holzplatte, Pappe, Leinwände, 
etc.) ordne ich diese Formen neu an. Dadurch entstehen auf einmal ganz neue Bilder, obwohl es 
sich ja im Grunde genommen immer noch um ein und dieselbe Brücke handelt.  

Marie Kremer 

 

 

	



 
Mit meinem Projekt für den Projektkurs denkmal aktiv habe ich mich der Verbindung 
von alten und neuen Bauten gewidmet. Dieses Phänomen lässt sich auch häufiger 
bei Baudenkmälern wiederfinden, für die zum Beispiel ein ergänzender Anbau 
geschaffen werden soll. Ich möchte mit meinem Projekt die Verbindung von einem 
alten und einem neuen Bauwerk in Form eines Modellbaus darstellen, dabei fasse 
ich den Begriff und auch unser leitendes Thema „ÜberBrücken“ als Synonym für das 
Wort „verbinden“ auf. Als Ausgangpunkt für mein Projekt hat mir das August-Macke-
Haus, welches unter Denkmalschutz steht, mit dem kürzlich neu errichteten 
Ergänzungsbau gedient. Das August-Macke-Haus, das sich an der Viktoriabrücke 
befindet, stellt durch die Brücke eine Verbindung zu einem anderen Haus aus der 
Epoche des Jugendstils dar, das sich auf der anderen Seite der Brücke befindet und 
als betreutes Wohnheim für ehemalige Drogenabhängige dient. Mein Projekt 
beinhaltet einen Modellbau des Hauses, sowie einen modernen, selbstkonstruierten 
Anbau, der als künstlerisches Atelier zur Auslebung der eigenen Kreativität dienen 
soll. Als Vorbild für mein Projekt diente mir der Bonner Architekt Karl-Heinz 
Schommer, der den Ergänzungsbau für das August-Macke-Haus geschaffen und mir 
seine Intention erläutert hat. Die leitende Frage war für den Architekten bei der 
Errichtung des Anbaus „Wie viel Konkurrenz verträgt ein Baudenkmal?“ Mit der 
Umsetzung seiner Ideen hat er einen Anbau geschaffen, der die Funktion des 
August-Macke-Hauses als Museum unterstützt, ihm jedoch nicht „die Show stiehlt“. 
Die Intention Schommers hat eine Grundlage für mein Projekt geschaffen und mich 
beim Errichten des Modellbaus sowohl inspiriert als auch unterstützt. 
Zusammenfassend spielt bei meinem Projekt der Begriff „ÜberBrücken“ eine 
tragende Rolle, da es sich hier um eine Verbindung von Alt und Neu (Diese wird 
durch einen verbindenden Garten ähnlich wie beim August-Macke-Haus hergestellt) 
sowie eine Verbindung von zwei Bauten die aus einer gleichen Zeit stammen (diese 
wird durch die Viktoriabrücke hergestellt) handelt. Soumiya Aamara 

 



 
 

Die Rheinaue kann man sich aus Bonn genauso wenig wegdenken wie Beethoven. In 
unserem Projektkurs haben wir uns mit dem Thema ÜberBrücken unter anderem im 
Hinblick auf die Rheinaue beschäftigt. Für die Bonner ist sie weitaus mehr als nur eine 
bepflanzte Fläche. Ihre Wichtigkeit für Bonn und ihre Schönheit haben wir versucht 
darzustellen. Für unser Projekt haben wir aus Zeitung und Kleister eine Kuppel 
hergestellt und darauf anschließend mit Acrylfarbe verschiedene Elemente der 
Rheinaue gemalt. So ist zum Beispiel das Parkrestaurant, der ,,Löffelgarten“ oder eine 
Säule aus dem japanischen Garten zu sehen. Auf der Kuppel befindet sich ein aus Gips 
geformter Posttower im Miniaturformat. Er dient als Griff zum Anheben. Unter der 
Kuppel befindet sich eine für den Betrachter zuerst verborgene Fotoinstallation. Sie 
zeigt verschiedene Veranstaltungen und Orte in der Rheinaue. Um die Kuppel herum 
fließt der durch Strukturpaste hervorgehobene Fluss Rhein. 
Die Bonner Rheinaue ist für uns eine Brücke. Sie überbrückt den Raum zwischen der 
Stadt und dem Fluss. Zum einen hat sie durch ihre Seen und Wasseranlagen etwas mit 
dem Rhein gemeinsam aber zum anderen ist sie auch ein Teil der in der Stadt lebenden 
Menschen. 
Die Verbindung wird in unserem Projekt besonders durch den Wasserfall deutlich. So 
ist er zwar neben Elementen in der Rheinaue auf der Kuppel positioniert, fällt aber auch 
in den Rhein, welcher um die Kuppel herum fließt.  
Der Betrachter sieht auf den ersten Blick nur die schöne Abbildung der Rheinaue und 
wird durch das Anheben der Kuppel, unter welcher sich Abbildungen von 
verschiedenen Freizeitaktivitäten befinden aktiv in das Werk mit einbezogen. Ein 
weiterer Aspekt, den wir in unser Projekt mit einbeziehen wollten. Durch den Effekt der 
Entdeckung hoffen wir, den Betrachter des Werkes zum Nachdenken darüber 
anzuregen, wie schützenswert und vielseitig die Rheinaue ist und wie sie uns 
Menschen den Weg in die Natur überbrückt. 	 Marina	Dercovic	und	Lisa	Schumacher 
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