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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

die arabische schrift auf  unserem Titel weist auf  unser ge-

spräch mit dem Wolfsburger Imam Mohamed Ibrahim hin. Hin-

ter den (für sie bestimmt) unbekannten schriftzeichen steckt 

ein berühmtes gedicht, welches Ihnen im Leben gewiss schon 

einmal begegnet ist und falls das nicht der Fall sein sollte, dann 

können sie das auf  der seite 9 nachholen. Ach ja, es handelt sich 

um Hermann Hesses stufen.

„und jedem Anfang wohnt ein zauber inne,“ ruft er uns in die-

sem gedicht entgegen und in dieser Weise wollen wir auch den 

Weggang unseres Chefredakteus Alexander Kahles sehen. steile 

stufen nach oben hat dieser genommen und wir vom freischwim-

mer sind darüber natürlich bekümmert und gleichsam stolz. Wir 

danken ihm dessen ungeachtet für neunzehn leidenschaftliche 

und tolle Ausgaben. 

„raider heißt jetzt Twix – ansonsten verändert sich nix“ 

könnte man jetzt meinen, aber das stimmt so natürlich nicht. 

Die nun vorliegende 20. Ausgabe begrüßt viele neue seiten im 

Heft zum beispiel über die experimentierlandschaft Phaeno, das 

Planetarium Wolfsburg, den Allerpark und das Kulturzentrum 

Hallenbad. es gibt also so einiges zu entdecken...

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre

Ihre freischwimmer-redaktion

* Die Zeilen auf dem Titel wurden für den freischwimmer von unserem Interviewpartner 
Mohamed Ibrahim ins Arabische übersetzt.
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StartBloCK 

VOLKsFernbeDienunG
In einer repräsentativen Demokratie 

kann man sich für Volksvertreter entschei-

den, die für einen entscheidungen tref-

fen, welche, wenn man etwas glück hat,  

meinungstechnisch in eine ähnliche rich-

tung gehen. es ist die bekannte Vorher-

nachher-show. Auch im TV entscheiden 

sogenannte Juroren über das Wohl und 

Wehe von armseligen Würstchen (die 

merkwürdigerweise oft aus Wolfsburg 

kommen, warum das so ist, sollte ein-

mal geklärt werden) und das Volk kann 

auf  den „Flach“-(merken sie was?)bild-

schirmen zuschauen. richtig gefährlich 

scheint es jetzt mit der im elektronikfach-

markt angebotenen „Volksfernbedienung“ 

zu werden. euphemistisch klingt da die 

Typenbezeichnung „Harmony 300“. Wer 

den Kampf  im heimischen Wohnzimmer 

um die Macht kennt, der weiß: Jetzt geht 

es nur noch um Despotenherrschaft oder 

regimesturz. Wir sind an dieser stelle 

nicht optimistisch … gar, gar nicht op-

timistisch.  [Hau]

arGe umschuLe
Kennen sie den begriff  „Text-bild-

schere“? Dieser bezeichnet den umstand, 

wenn Überschrift oder Text und bild nicht 

zueinanderpassen mögen. Den Leser 

verwirrt das und so ist der redakteur  

bemüht, das bild mit dem Text oder, noch 

besser, andersherum zu verbinden. In 

unserem Fall sehen wir eine großwerbe-

tafel einer offensichtlich in die Insolvenz 

gegangenen baumschule, die etwas er-

staunliches getan hat. sie hat das bild 

und den Text (also die betriebliche Ver-

änderung) direkt gekoppelt und das bild 

mit der Auflösung der baumschule in eine 

Aufforderung an die nun entlassenen Mit-

arbeiter als Imperativ in eine „umschule“ 

gewandelt. Wir sagen: großes Kino!  [Hau]

warnunG
Dieser leicht geschwätzige Warnauf-

kleber beschreibt ernsthaft die gefahren, 

die von einer großen Mülltonne ausgehen 

können. bild 1 sagt uns, dass der sohne-

mann still stehen soll, während Vati den 

Müll mit vollendeter eleganz in die Tonne 

wirft. Versucht das Kindelein, es selbst 

zu tun, so sagen uns bild 2 und 3, führt 

das automatisch zur Katastrophe: Flos-

sen oder rübe ab. Da fragt sich der Laie 

und der Fachmann wundert sich: Ja, wo 

ist denn eigentlich Mutti? Vermutlich war 

sie das erste Opfer und steckt schon drin, 

denn da gab es noch keinen Warnauf- 

kleber. [Hau]
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StartBloCK 

GrÜne weLLe
eine perfekte Welle haben die sym-

pathischen grünen erwischt. es läuft 

wirklich alles super für die Partei: der 

spritpreis nähert sich den gewünschten 

5 Mark, bahnhöfe werden später tiefer 

gelegt, selbst die A 39 ist ein sumpf  aus 

schlaglöchern bzw. Tempo-30-zonen und 

mit dem schielenden Opossum Heidi aus 

dem Leipziger zoo hat Parteichef  Cem 

Özdemir wohl endlich einen kongenialen 

Partner gefunden. Die Wähler können von 

diesen Dingen und natürlich von Holunder 

bionade nicht genug bekommen und so 

wird für die Partei gestimmt, als gäbe es 

keinen Morgen. Nur ein einsamer Aufrüh-

rer leistet noch Widerstand und hat an 

dieser Wolfsburger Ampel (wir verstehen 

auch nicht so recht, warum ausgerechnet 

an einer Ampel) ein Warnschild hinge-

hängt: „Wegen grüner Welle längere War-

tezeiten möglich.“  [Hau]

ObersTÜbchen
Die schönheit dieses stübchens ist 

mit poetischen Füllseln kaum zu fassen. 

Die stille eleganz der Kacheln, die feinen  

Linien der betonwaben und – hach – die gra-

ziösen Verblendungen schmücken dieses 

zarte bauwerk. schön auch der Name der  

restauration: DeA stübchen – die gött-

liche Tanke – muss sich wohl ein ganz, 

ganz merkwürdiges (Ober-)stübchen aus-

gedacht haben. [Hau]

FÜhrers hunD 
ein lustiges bild über Hitlers Hunde. 

Mist! Wir haben nämlich einen zwin-

genden ehrenkodex, sozusagen einen hei-

ligen schwur, der niemals nie gebrochen 

werden darf, im startblock. Wir reißen 

unter keinen umständen doofe Witzchen 

über 1. Minderheiten, die sich nicht weh-

ren können, 2. menschliche schwächen 

(schwächen im sinne von sympathischen 

schwächen) und 3. sozial bzw. geistig be-

nachteiligte (wobei … na ja, bei den ge-

ringfügig begeisterten stimmt das nicht 

so ganz) sowie 4. Witze über Nazis (siehe 

die Punkte 1, 2 und 3). In der einsendung,  

die von der Insel La gomera stammt, wird 

kundgetan, dass es hier keinen eintritt für 

Haustiere gibt, außer eben für die Hunde 

des Führers. Wir lassen das einfach mal 

so stehen und jeder denkt sich seine  

Pointe selbst aus. [Hau]

Achtung: Satire! Einen Startblock gesehen und fotografiert? Bitte senden Sie Ihren Startblock (mindestens 300 dpi) an freischwimmer@hallenbad.de.
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tItEl

IntEgratIv und offEn
mOhameD ibrahim Über seine Liebe zur DeuTschen 

LiTeraTur unD zu seiner öFFenTLichen rOLLe aLs imam 
unD LeiTer Der wOLFsburGer mOschee.

Im Jahr 2011 ein Gespräch mit einem muslimischen Geistlichen in Deutschland zu führen ist in jedem Fall eine Herausforderung. 
Schon im Vorfeld stößt man selbst in einem kulturell geprägten Umfeld neben einem positiven Einvernehmen auf erstaunlichen 

Widerspruch und manchmal auf überraschend offene Ablehnung. „Normal“ scheint ein Gespräch mit einem Imam jedenfalls nicht 
zu sein, und dies, obwohl sich die Kulturszene gemeinhin als sehr liberal und wenig vorurteilsbeladen gibt. Dabei gibt es ja gerade 

in der Kultur schon lange Pfade der Verständigung und ein starkes Interesse am Islam.

Das große deutsche Drama „Nathan 

der Weise“ endet mit einer Versöhnung 

der drei großen monotheistischen reli- 

gionen Christentum, Judentum und Islam. 

Die religiösen spannungen und Kriege 

müssen, so die Aussage des stücks aus 

der zeit der Aufklärung, überwunden wer-

den, weil wir letztlich eines sind: eine ge-

meinschaft von Menschen. und so lautet 

die letzte bühnenanweisung von gotthold 

ephraim Lessing: „unter stummer Wie-

derholung allseitiger umarmungen fällt 

der Vorhang.“ Die Hoffnung, die der kluge 

Dichter in diesem stück ausspricht, ist 

auch 230 Jahre nach seinem Tod noch 

nicht erfüllt. Nicht nur die „sarrazin-

Debatte“ des letzten Jahres hat gezeigt, 

dass viele Vorurteile gegenüber dem Is-

lam in höchstem Maße virulent sind. Quer 

durch alle schichten haben sich eine 

Islamophobie und eine Furcht vor dem 

vermeintlich Fremden eingestellt, die zu 

nichts gutem führen können. Vorurteile 

jedweder Art sind eine Quelle zwischen-

menschlicher Kontroversen und Auslöser 

ethnisch-religiös motivierter Konflikte. 

Denn schon wie es der Wortsinn nahe-

legt, ist ein Vorurteil ein urteil, welches 

jemand fällt, bevor er es auch wirklich 

genau und wahrhaftig überprüft hat. Da 

ist es sehr wohltuend, wenn in eine über-

hitzte Debatte eine Person tritt, die sach-

lich, menschlich und überlegt zwischen 

den Parteien vermittelt und sehr genau 

nach Wahrheiten, Wirklichkeiten und  

bedürfnissen der betroffenen schaut. 

eine solche Person ist Mohamed Ibrahim, 

der Imam der Wolfsburger Moschee und 

Leiter des Islamischen Kulturzentrums. 

Der Mann, so viel darf  man vorwegneh-

men, ist für die stadt ein glücksfall. 

Wir haben ihn zu seiner Herkunft be-

fragt, zu seinem Weg vom Naturwissen-

schaftler zum islamischen geistlichen 

und zu Fragen der Integration von  

Muslimen in Deutschland. Hauptsächlich 

wollten wir ihn aber als Person kennen-

lernen, um auch noch die letzten reste 

eigener Vorurteile zu bannen. Im schluss-

teil des gesprächs hat er uns mit seinem 

Wissen über die deutsche Literatur beein-

druckt und uns Hermann Hesses „stufen“ 

ansatzlos rezitiert. Die am ende des In-

terviews abgedruckten zeilen dürfen auch 

gerne als unser Kommentar zur Islam-/ 

Integrationsdebatte gelesen werden. es 

geht schlicht um Menschlichkeit, darum, 

dass wir Menschen uns nicht mit dem ge-

stern und alten Vorurteilen beschäftigen 

sollten, sondern mit dem Morgen und den 

Möglichkeiten, die in uns allen stecken. 

Herr Ibrahim, können Sie uns etwas dar-
über erzählen, woher Sie stammen? 

Ich bin auf der Sinaihalbinsel geboren 
und in einer schon sesshaft gewordenen 
Beduinenfamilie groß geworden. Wir haben  
damals nicht in richtigen Häusern ge-
wohnt. Ich kann mich noch erinnern, dass 
die Hütten ganz früher aus Palmenzweigen  
waren. Dort im Ort habe ich dann die Grund-
schule besucht, später in einem Nachbardorf 
die Mittelschule und dann das Gymnasium.

„ich FÜhLe mich in beiDen KuLTuren wOhL unD möchTe weDer  
auF Die eine nOch auF Die anDere seiTe VerzichTen.“
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Tätigkeit hat sich dann über die Jahre eh-
renamtlich, erst in Heidelberg und dann in 
Karlsruhe, entwickelt. Nach einigen Jahren 
war mir klar, dass ich das ganze Wissen 
langsam systematisieren muss, und dann 
hatte ich die Möglichkeit, das in einem Fern-
studium zu tun. Am Ende des Studiums war 
ich ganz offiziell islamischer Theologe und 
Wirtschaftsingenieur.

In Karlsruhe waren Sie einer der Vorsitzen-
den der dortigen Christlich-Islamischen 
Gesellschaft, die sich für die Verständi-
gung zwischen diesen beiden Religionen 
einsetzt, und auch hier in Wolfsburg zeich-
net sich Ihre Arbeit durch eine besondere 
Offenheit aus.

Nur durch Offenheit und Aufeinanderzu-
gehen kann man einander kennen lernen 
und Verständnis füreinander entwickeln. 
Meine Kenntnisse der deutschen Sprache 
helfen mir sehr in diesem Bereich. Durch 
Sprache gelingt eben Kommunikation und 
damit auch Integration. Hinzu kommt, dass 
sich immer mehr Menschen für uns im Isla-
mischen Kulturzentrum interessieren und 
den Kontakt zu uns suchen. Immer wieder 
haben die Zeitungen über die Aktivitäten 
hier berichtet und jüngst gab es auch über-
regionale Beiträge im Fernsehen.

Durch diese Berichte haben Sie auch ei-
nen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. 
Nimmt man die Rolle als medialer Ver-
treter für den Islam gerne an, zumal als 
positives Beispiel für einen integrativen, 
weltoffenen Islam?

Das ist natürlich nicht leicht, da man als 
einzelne Person für eine ganze Religions-
gemeinschaft steht. Das heißt, bei allem, 
was im Namen dieser Religion begangen 
wird, denken die Leute direkt an den Herrn 

mich die Ausbildung in Kairo nicht so voran-
bringen würde wie ein Studium in Deutsch-
land. Ich war dann 1993, jetzt ohne Stipen-
dium, erst noch ein Jahr in Heidelberg und 
danach bin ich nach Karlsruhe zum Studium 
der Elektrotechnik gegangen und später 
habe ich dann Wirtschaftsingenieurwesen 
studiert. (lächelt)
Das klingt aber sehr wechselhaft ...

Ja, das ist wahr, da kam wohl der Beduine 
in mir wieder durch. (lacht)

Wann hat bei Ihnen die religiöse Ausbil-
dung begonnen?

Das religiöse Interesse war bei mir schon 
fast immer da. In der Grundschule habe ich 
kurze Suren und Gebete gelernt. Ab und zu 
habe ich da schon meine Schulkameraden 
im Gebet geleitet. Später mit 15, 16 habe ich 
mich dann verstärkt um Literatur, um den Ko-
ran gekümmert, mit 18 war ich dann freiwil-
lig als Imam tätig und ich hätte das auch sehr 
gerne studiert. Aber wie ich schon anfangs 
sagte, bestand, geprägt durch meine guten 
Noten, der Wunsch durch das Umfeld, dass 
ich einen technischen Beruf erlernen sollte. 

Gab es bei Ihnen einen Umbruch, an dem 
Sie entschieden haben, den religiösen Weg 
zu gehen?

Meiner Ansicht nach gab es da keinen 
Umbruch. Bei mir ging es in der Schul- und 
Studienzeit immer mehr in die Richtung  
Naturwissenschaften/Technik. In meiner 
Freizeit habe ich mich für die Religion in-
teressiert. Als ich nach Deutschland zog, 
suchte ich den Kontakt zu Muslimen, um vor 
allem das Freitagsgebet zu verrichten. Mit 
einer kleinen Gruppe in Heidelberg taten wir 
dies damals im Kellerraum eines Student-
wohnheims. Dort habe ich angeboten, eine 
Freitagspredigt zu halten, und die religiöse 
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War es der Wunsch Ihrer Eltern, dass Sie 
ein Abitur machen, dass Sie studieren, 
oder war es Ihr eigener Antrieb?

Das hat sich schlicht nach den Noten  
entschieden. In Ägypten haben die Eltern 
natürlich den Wunsch, dass ihren Kindern 
eine gute Ausbildung zuteil wird, am besten 
ein Ingenieur- oder Medizinstudium. 

Was haben Sie nach dem Abitur gemacht? 
Sind Sie sofort in die Universität gegangen?

Ich war zwar immer gut in der Schule, aber 
selten der Beste, nur im Jahr meines Abiturs. 
Da hat es sich so ergeben, dass ich der bes-
te Abiturient im Norden des Sinais gewesen 
bin – dadurch habe ich ein Stipendium für 
ein Maschinenbaustudium in Deutschland 
erhalten. Und damit hat dann meine Ge-
schichte mit Deutschland begonnen. Ich 
hatte das weder geplant noch etwas dafür 
getan, es hat sich so für mich ergeben.

Hatten Sie einen Plan, mit dem Sie nach 
Deutschland gekommen sind?

Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, die Sprache 
gut zu können, und habe in dieser Zeit – auch 
mit Landsleuten – nur Deutsch gesprochen. 
Das hatte dann zur Folge, dass ich schon nach 
einem halben Jahr ganz gut sprechen und 
verstehen konnte. Später habe ich dann auch 
das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) 
am Goethe-Institut gemacht, meine Sprach-
kenntnisse sind also zertifiziert. (lacht)

Sie sind dann ziemlich schnell wieder nach 
Ägypten zurück. Warum?

 Ich fühlte mich einsam und war am An-
fang des Studiums nicht glücklich. Ziem-
lich schnell bin ich allerdings wieder nach 
Deutschland zurückgekommen. Zum einen 
konnte ich so meine Familie unterstützen 
und zum anderen hatte ich gesehen, dass 
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Ibrahim und vor allem die Medien wollen von 
diesem Herrn Ibrahim eine Stellungnahme 
haben. 

Wie kommt aber Ihre Rolle als islamischer 
und progressiver Geistlicher in Ihrer Ge-
meinde an? Das ist doch schon nicht so 
ganz gewöhnlich ... 

Das ist ein interessanter Punkt. Wenn die 
Medien über mich berichten, dann verwen-
den sie gerne Aussagen wie „Herr Ibrahim 
predigt einen modernen Islam“, oder ande-
re nicht klar definierte Begriffe. Da kommen 
natürlich Mitglieder und fragen, was ist das 
denn genau für ein „moderner Islam“ von 
dem da gesprochen wird? Für mich ist das 
mein Islam, so wie ich ihn gelernt habe, so 
wie ich ihn verstehe und auch lebe. Entspre-
chend gebe ich dies auch weiter. Manchen 
Menschen und Medien scheint das dann 
„modern“ zu sein. Man kann aber auch darü-
ber diskutieren, ob „modern“ immer gut ist!

 Nun, wenn Sie jetzt wie in dem schon er-
wähnten Fernsehbericht von Gleichberech-
tigung zwischen Mann und Frau sprechen, 
dann wirkt das schon modern und diese 
Thematik wird von anderen Imamen be-
stimmt anders interpretiert.

Meine Aufgabe und auch meine Pflicht 
ist es, meine Meinung zu äußern. Diese 
Meinung entnehme ich natürlich meiner 
Religion, d.h. meinem Religionsverständnis 
und meinem Verständnis der Schriften. Die 
Benachteiligung der Frauen, sollte es die im 
Namen der Religion geben, ist oft bedingt 
durch die Traditionen oder ein falsches Ver-
ständnis der Schriften! Eine weitere Aufgabe 
für mich ist es, die Menschen in meiner Ge-
meinde für die Gesellschaft hier zu sensibi-
lisieren 
Wie beurteilen Sie diesen Prozess und se-
hen Sie einen positiven Wandel?

Ich denke, dies ist tatsächlich ein Pro-
zess, der seine Zeit braucht. Die Schwie-
rigkeit liegt darin, dass die erste Generation 

größere Probleme mit einer Anpassung hat 
und größere Brüche zwischen sich und der 
Mehrheitsgesellschaft spürt. Das bemerke 
ich in vielen Gesprächen. Der Zeitfaktor ist 
das entscheidende Moment und wenn es 
jetzt dazu kommt, dass wir in Deutschland 
Imame und deutsch-muslimische Religions-
lehrer ausbilden, dann wird in der Zukunft 
vieles anders sein als jetzt. 
Was sind wichtige Themen, die Sie hier im 
Zentrum mit den Menschen diskutieren?

Ein Thema ist zum Beispiel die Kinder-
erziehung in einem Umfeld, welches nicht 
islamisch ist, und wie die Kinder dadurch 
dennoch nicht automatisch zu Außensei-
tern werden. Es geht darum, sich nicht ab-
zuschotten und trotzdem die Werte und den 
Glauben zu transportieren. Ein anderes The-
ma ist das muslimische Keuschheitsprinzip 
vor der Ehe: wenn junge Männer und Frauen 
es erleichtert haben möchten, früh zu heira-
ten und die Vorstellungen ihrer Eltern etwas 
andere sind. Da gibt es viel Bedarf für Ver-
mittlung zwischen den Generationen. 

Wenn wir über Integration sprechen, dür-
fen wir Sie fragen, in welcher Sprache Sie 
Ihre Kinder erziehen?

Wir erziehen unsere Kinder zweisprachig, 
wobei die Hauptsprache schon Deutsch ist. 
Uns ist die arabische Sprache deshalb wich-
tig, weil wir möchten, dass unsere Kinder 
auch mit den Verwandten in Ägypten kom-
munizieren können und auch diesen Teil ih-
rer Kultur besser verstehen lernen. Bildung 
ist uns generell sehr wichtig. Wir haben zu 
Hause zum Beispiel keinen Fernseher, keine 
Computerspiele, ich denke, das lenkt die 
Kinder nur vom Wesentlichen ab.

Ihnen ist die Sprache sehr wichtig, auch die 
Trennschärfe bei Begrifflichkeiten. Können 
Sie uns erläutern, warum das so wichtig 
ist?

Ja, weil die Dinge, wenn sie nicht klar ge-
sagt werden, falsch verstanden werden. Es 

ist wichtig, dass die Botschaft klar und un-
missverständlich ankommt. Bei Schlagwör-
tern wie Integration hat jeder eine ganz eige-
ne Vorstellung. Wenn ich Stellung nehme zu 
einem Sachverhalt, dann möchte ich mich 
auch klar positionieren und versuche dann 
auch klar zu formulieren.
Kommt da bei Ihnen der Naturwissen-
schaftler zum Zug?

Weiß ich nicht, kann aber natürlich sein.

Woran kann man Integration, also eine ge-
lungene Integration, von Muslimen messen?

Ich mache das immer an zwei Dingen 
fest: erstens an der Kenntnis der deutschen 
Sprache und zweitens an der Gesetzestreue. 
Ohne diese zwei Dinge kann keine erfolg-
reiche Integration stattfinden. Gesetzestreue 
meint, dass die Gesetze ihre Verbindlichkeit 
haben, für alle gleich und von allen zu re-
spektieren sind. Die deutsche Sprache ist 
wichtig, um überhaupt fähig zu sein zu kom-
munizieren und um am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen zu können. 
Integration ist ja nicht nur ein musli-
misches Problem. 

Ja, nur bei den Muslimen werden alle  
Probleme direkt als muslimisch definiert. 
Man betrachtet muslimische Familien oft 
nicht als Individuen mit jeweils eigenstän-
digen Bedürfnissen. Diese Bedürfnisse, ich 
sprach vorher von Werten, die in Familien 
weitergegeben werden, sind aber auch sehr 
wichtig. Es gibt in der gesamten Gesellschaft 
viele abgeschottete Gruppen mit eigenen In-
teressen – ob das jetzt Kegelvereine sind, ob 
sich Menschen in Gruppen für Literatur oder 
Theater interessieren. Ich würde das als 
ganz normal ansehen.

Wie kann man diese Denkmuster, die in 
vielen Diskussionen auftauchen, durch-
brechen?

Wichtig ist in der Debatte das Interesse 
an den anderen Gruppen und dass es eine 
Bereitschaft gibt, sich aufeinander zuzube-
wegen. Diese Offenheit gilt sowohl für die 
deutsche Mehrheitsgesellschaft wie für die 
Muslime und andere Gruppen. 

Und wie läuft bei Ihnen persönlich die In-
tegration? Sie sind seit 2007/08 mit Ihrer 
Familie in Wolfsburg. Fühlen Sie sich hier 
wohl und fühlt es sich schon heimatlich 
an?

Auf jeden Fall fühlt es sich so an, auch 
wenn der Weggang nach 13 Jahren Karls-
ruhe nicht einfach war. Wir fühlen uns wohl 
in Wolfsburg und meine Kinder gehen hier 
gerne zur Schule. Und zur persönlichen In-
tegration möchte ich sagen, dass ich in zwei 
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hermann hesse, „S t u f E n“ 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und 
gesunde!

Umweltschutz ist tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert.  
Die Möglichkeit, die Umwelt zu schonen, eröffnen wir auch unseren  
Kunden – mit FSC-Zertifizierung und klimaneutralem Druck.

Ländern zu Hause bin. Ich fühle mich in bei-
den Kulturen wohl und möchte weder auf die 
eine noch auf die andere Seite verzichten.

Gibt es Felder, in denen Ihnen die Inte-
gration besonders gut gelingt?

Besonders wohl fühle ich mich in der Welt 
der Literatur, das betrifft sowohl arabische 
als auch deutsche Autoren. Wenn ich nach 
Ägypten fahre, dann nehme ich mir deut-
sche Bücher mit und wenn ich dann wie-
derkomme, dann habe ich einen Stapel ara-
bische Bücher bei mir. (lacht) Man kann das 
so interpretieren, dass es eine Sehnsucht 
nach der jeweils anderen Kultur gibt. 
Dürfen wir fragen, welche Bücher Sie beim 
letzten Mal nach Ägypten mitgenommen 
haben?

(lacht wieder) Ja, „Die Welt von Ge-
stern“ von Stefan Zweig oder auch Goethes  
„Wilhelm Meisters Wanderjahre“.

Ein Bildungsroman und ein Buch über 
das deutsche Bürgertum? Klingt nach 
einem klassischen Bildungsbürgerkanon. 
Gotthold Ephraim Lessing haben Sie ver- 
mutlich dann auch gelesen?

Ja, von Lessing natürlich „Nathan der 
Weise“. Gerne lese ich aber auch Weltlite-
ratur in deutscher Sprache wie Miguel de 
Cervantes, Lew Tolstoj, Paulo Coelho oder 
Tchingis Aitmatow. Mein Lieblingsautor ist 
aber Hermann Hesse, von dem ich viele Bü-
cher gelesen habe.

Von Hermann Hesse kennen die meisten 
Deutschen wohl allenfalls das Gedicht 
„Stufen“, welches im Übrigen hervorra-
gend zur (nicht nur muslimisch geprägten) 
Integrationsdebatte passt mit seiner  
berühmten Textzeile „Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne ...“

Genau, und (rezitiert aus dem Kopf wei-
ter): „Der uns beschützt und der uns hilft, 
zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum 
durchschreiten, An keinem wie an einer Hei-
mat hängen, Der Weltgeist will nicht fesseln 
uns und engen, Er will uns Stuf um Stufe he-
ben, weiten.“ 

Danke schön, Herr Ibrahim, dies ist 

eine würdige schlussrede zum Thema, 

wie Integration gelingen kann – dem ha-

ben wir nichts mehr hinzuzufügen.  [Hau]
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 „L’homme qui marche I“ natürlich, 

der berühmte „schreitende“. Diese welt-

bekannte bronzeskulptur giacomettis ist 

auf  dem 100-Franken-schein seines Hei-

matlands zu sehen – auf  der rückseite. 

Auf  der Vorderseite ist das Konterfei des 

Künstlers abgebildet. zwölf  Abgüsse gibt 

es von diesem diagonal nach vorn drän-

genden strich in der Landschaft, der auf  

seinen langen beinen so geradlinig, aber 

scheinbar ziellos in die Weite stakst.

giacometti ließ die bronzeabgüsse in 

den 60er-Jahren anfertigen. Die manns-

hohe Figur mit der seriennummer 2 

wurde vor wenigen Monaten zu einem re-

kordpreis von rund 74 Millionen euro in 

London versteigert. 

Niemals war bislang für ein Kunstwerk 

ein derartiger betrag geboten worden. 

zwar sagen sensationelle summen auf  

dem Kunstmarkt natürlich nur bedingt 

etwas über die tatsächliche bedeutung 

eines Werks oder Künstlers aus. Alberto 

giacomettis Preis ist seinem rang in der 

Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts 

jedoch absolut ebenbürtig – ja, er gilt 

heute als der bedeutendste bildhauer des  

20. Jahrhunderts.

Das Kunstmuseum Wolfsburg hat 

rund 60 skulpturen und 30 gemälde von  

giacometti für seine aktuelle Ausstellung 

zusammengetragen. Die Leihgaben für die- 

se erste große retrospektive in Deutsch-

land seit mehr als einem Jahrzehnt stam-

men überwiegend von der „Fondation 

Alberto et Annette giacometti“ in Paris, 

außerdem von der Alberto giacometti-

stiftung in zürich und dem Museum of  

Modern Art in New York sowie mehreren 

Museen und Privatsammlungen weltweit. 

„eine Plastik ist kein Objekt, sie ist 

eine Fragestellung“, hat der Maler und 

bildhauer über seine Kunst gesagt. Doch 

wonach fragt die Plastik? sie fragt nach 

dem raum, nach dem Verhältnis des 

Menschen zu seiner umgebung und zur 

zeit. Das Kunstmuseum Wolfsburg hat für 

die Präsentation der skulpturen, und dies 

ist das ganz besondere der schau, eine 

eigene raumarchitektur entwickelt – ja 

eine ganze stadt mit Häuserschluchten 

und Plätzen gebaut. Die spezielle Aus-

stellungsarchitektur verdeutlicht auch 

eine der zentralen Thesen des Projekts, 

nämlich dass giacometti mit seinen ver-

zogenen Köpfen und Körpern der erfinder 

des heute so vielfach beschworenen „vir-

tuellen raums“ gewesen sei. „Der raum 

existiert nicht, man muss ihn schaffen“, 

so giacometti. „Jede skulptur, die vom 

raum ausgeht, als existiere er, ist falsch, 

es gibt nur die Illusion des raums.“ 

Alberto giacomettis raumsicht der 

Welt wurde geprägt von seinen Jugend-

jahren zwischen den Tälern und Höhen 

des Kantons graubünden. 1901 wurde er 

in borgonovo im bergell-Tal geboren. bei 

seinem Vater giovanni giacometti, selbst 

Maler, erlernte er zeichnen und Malen. 

Mit 21 Jahren zog giacometti nach 

Paris, um bildhauerei und Malerei zu 

studieren. zusammen mit seinem bru-

der mietete er ein winziges Wohnatelier 

in der Nähe des bahnhofs Montparnasse. 

Das 25 Quadratmeter kleine „Loch“, wie 

sie es nannten, blieb für giacometti zeit 

seines Lebens ein refugium. In dieser 

zeit machte er die bekanntschaft der sur-

realisten, denen er sich auch eine Weile 

anschloss. André breton, Paul Éluard und 

der Fotograf  Man ray zählten zu seinem 

bekanntenkreis. Nach einem streit mit 

André breton wendete er sich von der sur-

realistischen bewegung ab.

Große Füße, schlanke Leiber – das ist es, was wir vor allem mit der Kunst Alberto Gia-
comettis verbinden. Diese feingliedrigen, zerbrechlichen Gestalten, die wirken, als 

würden sie jeden Moment entschweben. Nur das tonnenschwer aussehende Fundament 
scheint sie im letzten Moment daran zu hindern. „Geerdet“ sind die Werke des Schweizer 

Künstlers meist durch ihre großen Füße und die massiven Sockel.

dEr SChrEItEndE, 
dEr rauMEroBErEr 
aLberTO GiacOmeTTi im KunsTmuseum wOLFsburG 
bis zum 6. märz 2011
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Diese Abkehr hatte für giacometti zu einer jahrelangen schaf-

fenskrise geführt, die bis nach dem ende des zweiten Weltkriegs 

anhielt. Als er wieder nach der Natur zu gestalten begann, wur-

den seine Figuren zu seinem eigenen erstaunen unter seinen 

Händen immer kleiner und kleiner, bis sie schließlich nur „steck-

nadelgroß“ zu staub zu zerfallen drohten.

zwischenzeitlich zog sich giacometti in seine schweizer berg-

heimat nach genf  zurück. Als er wieder nach Paris in sein spar-

tanisches Künstleratelier am Montparnasse zurückkehren konn-

te, begannen die Minifiguren wieder zu wachsen, allerdings nur 

in eine Dimension – in die Höhe. gleichzeitig wurden sie immer 

dünner und dünner. eine der fruchtbarsten begegnungen seiner 

nachsurrealistischen reifephase war die mit Jean-Paul sartre, 

dem begründer der Denkschule des existenzialismus. sartre 

interpretierte giacomettis zarte skulpturen als fahle gestalten, 

als nahezu körperlos erscheinende Wesen. seine Charakterisie-

rung kommt einem sehr treffend vor: „Diese außergewöhnlichen  

gestalten, die so vollkommen immateriell erscheinen, dass sie 

oft geradezu durchsichtig werden, und zugleich so gänzlich, so 

ganz und gar real sind, dass sie wie ein Faustschlag ins bewusst-

sein treten und sich ihm unvergesslich einprägen – sind sie er-

scheinungen oder entschwindungen?“

Mit seiner ersten einzelausstellung 1948 in New York begann 

giacomettis internationaler erfolg, der ihn bis heute zu einem 

der wichtigsten, aber – neben Picasso – eben auch teuersten 

Künstler gemacht hat. 

Das Nichts und die einsamkeit, große Themen der existenzi-

alistischen bewegung, fanden auch in giacomettis Werk immer 

wieder ihren Anklang und Niederschlag. Die abgrundtiefe Trau-

rigkeit, die Verlorenheit in der Welt, welche aus so vielen von 

giacomettis Werken zu sprechen scheint, hat die rezeption des 

schweizer Künstlers stark geprägt.

giacometti starb an einer Herzerkrankung 1966 in Chur. bis 

zu diesem recht frühen Tod war er immer auf  der suche, immer 

wieder am rande des scheiterns. und immer wieder zerstörte 

er zeichnungen und skulpturen, die bereits fertiggestellt waren 

– nur selten gelang es seiner Frau und seinen Freunden, das eine 

Blick in die Ausstellung „Alberto Giacometti“ im Kunstmuseum Wolfsburg mit den Werken 
von links nach rechts: Grande tête mince, 1954, Bronze, Ex. 4/6, Inv.-Nr. 1994-0175; Grande 
femme assise, 1958, Bronze, Inv.-Nr. 1994-0047, beide Werke: Fondation Giacometti, Paris; 

Diego, 1953, Öl auf Leinwand, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, © Fondation 
Giacometti/VG Bild-Kunst, Bonn 2010

Blick in die Ausstellung „Alberto Giacometti“ im Kunstmuseum Wolfsburg mit den Werken, alle 
Bronze, von links nach rechts: Quatre figurines sur piédestal [Figurines de Londres, modèle 
B], 1950 und 1965, Inv.-Nr. 1994-0024 und -0029, Fondation Giacometti, Paris; Homme qui 
marche, 1947, Bronze, Kunsthaus Zürich, Alberto Giacometti-Stiftung, Inv.-Nr. GS 30; Homme 
qui marche I, 1960, Inv.-Nr. 1994-0186; Grande Femme I, 1960, Inv.-Nr. 1994-0173, Fondati-
on Giacometti, Paris, © Fondation Giacometti/VG Bild-Kunst, Bonn 2010

Blick in die Ausstellung „Alberto Giacometti“ im Kunstmuseum Wolfsburg mit den Werken, alle 
Bronze, von links nach rechts: Femme debout, 1948/49, Hamburger Kunsthalle; Femme de 

Venise III, 1956, Fondation Giacometti, Paris, Inv.-Nr. 1994-0119; Femme nue debout, 1954, 
Centre Pompidou, Paris/Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle; Femme 

debout, 1957, Fondation Giacometti, Paris, Inv.-Nr. 1994-0009; Grande figure, 1947, Stiftung 
Mariann Steegmann, Vaduz, © Fondation Giacometti/VG Bild-Kunst, Bonn 2010

oder andere Werk vor ihm selbst zu retten. schließlich deute-

te giacometti den Misserfolg in ein Prinzip um: „Je mehr man 

scheitert, desto erfolgreicher ist man.“

gescheitert im besten sinne ist giacometti auch mit dem 

Werk, das seine skulpturen aus der Miniatur in die Übergröße 

hätte übertragen sollen: Die Chase Manhattan bank in New York 

bat ihn Mitte der 50er-Jahre darum, die Freifläche vor ihrem 

neuen Hauptsitz mit seinen Plastiken zu gestalten. giacometti 

entwarf  und entwarf, weigerte sich aber, den konkreten Platz in 

Manhattan überhaupt zu besichtigen – und schließlich zerschlug 

sich das Projekt. Dennoch war es ein schönes scheitern, ein 

ungeheuer erfolgreiches scheitern: eine der geplanten Figuren 

war die urform seines berühmten „L’homme qui marche“, des 

„schreitenden“, der in Wolfsburg angekommen ist und dort bis 

zum 6. März 2011 durch die große Halle des Kunstmuseums 

„stapft“.  [DF]
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Über schönheit kann man streiten: 

Viele Menschen finden sonnenunter- 

gänge schön, ebenso wie urlaubstage 

am Meer, Angelina Jolie oder brad Pitt. 

sie alle hinterlassen einen angenehmen 

eindruck, entsprechen allgemeinen Kon- 

ventionen. bei Piercings oder ma-

thematischen gleichungen gehen die  

Meinungen jedoch schon auseinander 

– sind sie schön? Wahrheit wiederum 

ist das, was der realität entspricht. An-

dererseits: schon der griechische Philo-

soph Platon ahnte, dass der Mensch mit  

seinem eingeschränkten Wahrnehmungs-

vermögen gar nicht in der Lage sei, die 

„reine Wahrheit“ zu erkennen. eine An-

nahme, die wir heute – dank der erkennt-

nisse der Neurowissenschaften, aber auch 

durch unsere historischen erfahrungen – 

nur unterstützen können. 

„Wahrheit und schönheit sind Ideal-

vorstellungen, die nie vollständig erreicht 

werden können“, erläutert Dr. Maria 

schneider, die gemeinsam mit bernd 

Kauffmann die Leitung der Movimentos 

Festwochen innehat. „Der blick auf  Wahr-

heit und schönheit ist sehr persönlich ge-

prägt. Mithilfe der Kunst können wir diese 

oft wertenden sichtweisen zurückstellen 

und uns auf  eine neue Lesart einlassen.“

Das gilt auch für die jungen Teilneh-

mer der Movimentos Akademie, die sich 

von dem Festivalthema „Wahrheit und 

schönheit“ inspirieren lassen und sich 

damit auch kritisch auseinandersetzen. 

bereits im Oktober 2010 wählte eine Jury 

in einem großen Casting in Wolfsburg und 

braunschweig Teilnehmer zwischen sie-

ben und 19 Jahren aus. rund 100 Nach-

wuchstalente arbeiten seither in den pro-

fessionell geleiteten Klassen Tanz, Musik, 

bühnenbild, Kostümdesign und Maske, 

um gemeinsam eine vollständige bühnen-

inszenierung zu entwickeln. bei einer ers-

ten exkursion im November lernten sich 

alle Teilnehmer kennen und setzten sich 

in konzentrierter Atmosphäre mit dem  

Festivalthema auseinander. 

Die mittelalterliche burg Warberg im 

elm bot hierfür den perfekten Ort. In einer 

Kulisse, die an Harry-Potter-Filme erin-

nert, verbrachten die Teilnehmer zwei kre-

ative Tage, in denen alle Klassen gemein-

sam erste Ideen und Ansätze zum Thema 

entwarfen. seither beschäftigen sie sich 

mit der Ausgestaltung der bühnenshow 

– und das hat bei allem spaß weniger 

mit zauberei zu tun als mit Lernen und 

Proben. „Die Kinder und Jugendlichen 

arbeiten an allen wichtigen schnittstel-

len eng zusammen – auf  und hinter der  

bühne. soziales und fächerübergreifendes 

Lernen sowie das gemeinsame erleben 

sind auch im vierten Jahr der Movimentos 

Akademie unsere wichtigsten ziele“, so Dr. 

Maria schneider. Die fertige Präsentation 

wird am 26. April die Movimentos Festwo-

chen 2011 im Theater Wolfsburg eröffnen 

– und wenige Tage später erstmals auch 

im staatstheater braunschweig zu erle-

ben sein. Man darf  gespannt sein, welche 

entwicklungen und ergebnisse dieses en-

semble junger Talente auf  seinem Weg zu 

„Wahrheit und schönheit“ erfahren hat.

Denn dem Ideal des Wahren und 

schönen kann man sich nur prozesshaft 

annähern. Dieses stete streben kann 

das Movimentos Publikum an sidi Larbi 

Cherkaoui nachvollziehen: Der gewinner 

des Movimentos Tanzpreises 2004 hat in 

den vergangenen Jahren eine erstaunliche 

internationale Karriere geschafft und  

beweist bei den Movimentos Festwochen 

2011 mit zwei Programmen, welches  

außergewöhnliche Charisma er als Tänzer 

und Choreograf  vervollkommnet hat. Der 

realität menschlichen Lebens widmen 

sich die norwegische zero visibility corp. 

wie auch die australische sydney Dance 

Company. einen gegenpol bildet die fran-

WahrhEIt und SChönhEIt 
Die mOVimenTOs FesTwOchen Der auTOsTaDT 2011

Vom 26. April bis 29. Mai 2011 ist es so weit: Die Movimentos Festwochen der Autostadt finden zum neunten Mal statt, das 
Thema lautet „Wahrheit und Schönheit“. Internationale Tanzensembles sind wieder mit zahlreichen Deutschlandpremieren zu 

Gast, ebenso wie prominente Jazz- und Klassikkünstler sowie viele deutschsprachige Schauspielgrößen. Neben den internationa-
len Künstlerpersönlichkeiten spielen vor allem die rund 100 Nachwuchstalente der Movimentos Akademie aus der Region wieder 

eine Hauptrolle: Sie eröffnen die Movimentos Festwochen im April mit ihrer großen Bühnenproduktion im Theater Wolfsburg.  

Sidi Larbi CherkaouiCompagnie La Maison 
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zösische Compagnie La Maison, die sich 

mit dem Hollywoodmythos James bond 

auseinandersetzt, oder die Compagnie 

DCA – Philippe Decouflé, bei der die gren-

zen zur Illusion verschwimmen.

Welch tief  liegende Wahrheit in Mär-

chen steckt, zeigt nicht nur der große 

Mime Otto sander in einer Lesung, son-

dern das zeigen auch die von elfriede Je-

linek ins zeitgenössische transportierten 

„Prinzessinnendramen“, gelesen von Ma-

ria schrader. goethes „Iphigenie auf  Tau-

MOVIMENTOS AKADEMIE
Foto: Thomas Ammerpohl

Angela Winkler
ullstein

Maria Schrader
Fenzl Stacey Kent

Movimentos AkademieMovimentos Akademie

B. B. King

Movimentos Akademie

ris“, Oscar Wildes „Dorian gray“ und die 

drei Freunde in Yasmina rezas „Kunst“ 

müssen sich ihrer individuellen Wahrheit 

stellen. Wohlklang unterschiedlichster 

Form vermitteln zahlreiche Konzerte von 

Klassik bis Jazz – darunter auch b. b. 

King, großmeister des blues, der im rah-

men der Movimentos Festwochen eines 

seiner seltenen europakonzerte gibt. 

Der Kunst gelingt es immer wieder, 

zwischen den Kategorien schönheit und 

Wahrheit zu vermitteln. so spiegelt das 

Programm der Festwochen 2011 die  

unstillbare sehnsucht des Menschen 

nach schönheit und Wahrheit, zeigt die-

se mit all den dazugehörigen Fragen und  

Widersprüchen und lässt am ende beides 

aufscheinen: das Wahre und das schöne.

 [RB]

Informationen unter www.autostadt.de
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Die Macher der Phaenomenale haben in der Vergangen-
heit einen guten Riecher bei der Themenwahl für das 

Science & Art Festival bewiesen. Und das setzt sich 2011 
fort. Dieses Jahr sind der Geschäftsbereich Jugend der 

Stadt Wolfsburg und der Braunschweiger Zeitungsverlag 
als Veranstalter mit dabei. In Zeiten von Wikileaks, Online-

überwachung und mysteriösen Datenverlusten widmet 
sich das Festival der Fragestellung: „Neue Freunde, neue 

Feinde. Die digitale Welt – Bedrohung oder Chance?“. 

gemeinsam mit fast 20 Institutionen 

aus den städten Wolfsburg und braun-

schweig werden verschiedene Veranstal-

tungen zum Thema durchgeführt. „so 

können wir die ganze spannungsbreite 

eines Themas darstellen. Außerdem erhö-

hen wir dadurch die Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit. Letztlich ist es unser ziel, 

das von uns gewählte Thema möglichst 

vielfältig zu hinterfragen“, sagt ulrike Lo-

renz. Die Phaenomenale wird sich diesem 

breiten Themenkomplex entsprechend 

widmen.

SChönE nEuE WElt?

uLriKe LOrenz, Gemeinsam miT JusTin hOFFmann, KÜnsT-
Lerischer KOpF Des science & arT FesTiVaL, Über Das 
Thema Der phaenOmenaLe 2011, Die am 24. Februar ihre 
pFOrTen öFFneT.

TimeDrifts
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zur eröffnung des diesjährigen Festi-

vals wird der berliner Künstler Philipp 

geist das Wolfsburger schloss mit einer 

Multimediainstallation bespielen. ge-

meinsam mit dem braunschweiger zei-

tungsverlag veranstaltet das Kulturbüro 

darüber hinaus am 27. Februar ein World 

Café im gartensaal des schlosses. Darin 

können Interessierte für jeweils 20 Minu-

ten mit hochrangigen experten über eine 

bestimmte Frage zum Thema diskutieren, 

bevor die besetzung der Tische wechselt. 

Am Freitag, 25. Februar, präsentiert das 

Kulturbüro dann die Arbeit der New Yor-

ker regisseurin Annie Dorsen im Antoni-

ensaal, die Theater als Digital Arts zeigt. 

es gibt PowerPoint-Karaoke in der stadt-

bibliothek, ein symposium in der Hoch-

schule der bildenden Künste, eine Nerd 

Night im Haus der Wissenschaft, eine 

Lesung des bekannten berliner bloggers 

und Autors sascha Lobo im braunschwei-

ger zeitungsverlag, ein medienpädago-

gisches barcamp, eine Ausstellung im 

Kunstverein unter dem Motto „X Freund-

schaftsanfragen“ und es werden eine so-

genannte un-Konferenz sowie ein Vortrag 

im Kunstverein braunschweig und in der 

städtischen galerie zur Archivierung von 

digitaler Kunst uva. veranstaltet.

einmal mehr soll die viertägige  

Phaenomenale auch das band zwischen 

Wolfsburg und braunschweig stärken. 

Jeweils in beiden städten findet das  

Festival mit seinen Veranstaltungen statt. 

„Mit der Phaenomenale sind wir um die 

nachhaltige schaffung einer Kulturregion 

bemüht“, sagt die Leiterin des Kultur- 

büros der stadt Wolfsburg. Denn was 

sich in Communities und sozialen Netz-

werken problemlos verträgt, sollte auch 

im richtigen Leben an einem Tisch sit-

zen können. Aber da scheint ein weiteres 

Problem der kosmopolitischen genera-

tion 2.0 zu liegen. „Durch die heutigen 

Möglichkeiten entstehen neue Öffentlich-

keiten. Das kann sehr positiv sein, aber 

Feierliche Festivaleröffnung ist am Donnerstag, 24.02., 
um 19 Uhr im Gartensaal des Schlosses Wolfsburg; 

weitere Termine im freischwimmer Kalender.

Palazzo delle Esposizioni (Rome/Italy) – Video Installation „Time Lines“ 
© Philipp Geist 2010/VG Bild-Kunst Bonn www.p-geist.de/www.videogeist.de

Fo
to

: P
hi

lip
p 

Ge
ist

eben auch negative Folgen haben.“ und 

die entwicklung beschleunigt die Kom-

munikation in sozialen Netzwerken, die 

gerade bei jungen Menschen sehr beliebt 

sind, nicht zwingend positiv. „es geht uns 

zudem um die Fragestellung, inwieweit 

das Web 2.0 die Kunst, die Künstler und 

die Konsumenten beeinflusst. Auch die 

Arbeit von Journalisten hat sich durch 

das Netz radikal verändert. und letztlich 

hat die Digitalisierung massiven einfluss 

auf  alle bereiche unserer Lebenswirklich-

keit und verändert diese. und wie diese 

Veränderung aussehen kann und welche 

Folgen sich daraus ergeben, untersucht 

die Phaenomenale 2011 mit ihrem inter-

disziplinären Ansatz. [MH]
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alle in seiner Situation machen würden. In der Politik von heute ist es 
doch genauso: Terrorwarnungen müssen Politiker geschickt verklau-
sulieren. Ich muss die Wahrheit sagen, ohne Panik zu schüren, aber 
trotzdem wiedergewählt zu werden.
Wie zu Zeiten Shakespeares spielen nur Männer mit, die auch die 
Frauenrollen übernehmen. Die Bühne ist jedoch spärlich, also eher 
modern gestaltet. Wieso?

Die elisabethanische Bühne kannte keine Kulissen. Da stand viel-
leicht mal ein Stuhl, ein Bett oder dort standen zwei Säulen, aber sonst 
nichts. Aufwendige Kulissen entstanden erst im Zusammenhang mit 
dem Guckkastentheater. Die Kostüme allerdings sind sowohl modern 
als auch aus Shakespeares Zeiten. Das ist immer eine schwierige  
Geschichte, wir sind ja kein Museum. Wir haben den Spagat  
geschafft, indem wir die Minister und Hofschranzen in elisabetha-
nische Kostüme gesteckt haben, der König ist aber wie unser Prinz 
Charles im Anzug zu sehen. 

Dass Männer bei „Alles ist wahr – König Heinrich der VIII.“ auch 
die Frauen spielen, hat folgenden Grund: Zu Shakespeares Zeit 
durften Frauen nicht Theater spielen, das war erst etwa 100 Jah-
re später erlaubt und deswegen spielte jeweils auch ein Mann die  
Julia oder Cleopatra. Inzwischen aber sind Frauen in der Welt an-
gekommen. Selbst unsere Bundeskanzlerin ist eine Frau. Dass in  
unserem Stück trotzdem Männer Frauen spielen, liegt daran, dass es 
einfach eine ganz andere Härte hat, wenn eine männliche Kollegin 
Katharina spielt. Und es hat eine gewisse Komik, wenn wir mit fünf 
Männern die Traumfrau Anne Bullen spielen.

Was fasziniert Sie an Shakespeare?
Aus irgendeinem Grund wusste Shakespeare schon vor 400 

Jahren, welche Probleme wir Menschen grundsätzlich haben. Er 
hat getan, was alle guten Schauspieler tun sollen: eine gelungene  
Geschichte erzählen – voller Eifersucht, Rache, Liebe und Miss- 
trauen. Alle Menschen kennen diese Gefühle. Das Kernproblem 
Macht hat sich nicht verändert, auch wenn Angela Merkel ihre Macht 
anders auslebt als die Mächtigen vor 400 Jahren. 
Shakespeare war ein fleißiger Schreiber, immerhin 38 Dramen 
führt man auf ihn zurück. Dennoch: Hat man nicht bald alle seine 
Schauspiele aufgeführt?

Bis jetzt habe ich erst ungefähr zwei Drittel seiner Stücke  
gespielt, inszeniert und produziert. Ein paar habe ich noch nicht  
angefasst, weil ich sie einfach nicht verstanden habe. Dann sollte 
man auch lieber die Finger davonlassen. Doch im Laufe eines  
Lebens versteht man Stücke auch neu. So habe ich „Was ihr wollt“ 
schon sechs Mal auf die Bühne gebracht, indem ich immer wieder 
neue Dinge entdecken konnte.
„Alles ist wahr“ heißt das Stück, welches Sie in Wolfsburg zei-
gen. Auf Ihrer Homepage schreiben Sie zum Stück: „Geschichte 
bestimmen immer die, die sie erzählen.“ Verweisen Sie damit auf 
die aktuelle Politik? 

In dem Stück geht es darum, wie und wo gelogen wird. Heinrich 
will sich scheiden lassen, weil er Anne Bullen liebt. Zugleich hält er 
eine Lobrede auf seine Frau und behauptet, niemals mit einer an-
deren Frau zusammen sein zu wollen. Na ja, so, wie wir das wohl 

Shakespeare kann man durchaus verstehen, wenn man ihn aktuell übersetzt. Dieser Meinung ist der Gründer von 
„Shakespeare und Partner Berlin“, Norbert Kentrup. Am 23. März unterstützt er diese These mit „Alles ist wahr – König 

Heinrich der VIII.“ im Wolfsburger Theater. 

WIllIaM ShaKESPEarE –  
ZEItgEMÄSS und aKtuEll
schauspieLer unD reGisseur nOrberT KenTrup 
im inTerView miT Dem Freischwimmer
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Vor zwei Jahren kündigten Sie das Schauspiel als „deutsche 
Erstaufführung“ an. Tatsächlich spielen Sie eine Neuüber- 
setzung von Werner Buhss, die extra angefertigt wurde. Welche  
Impulse gibt das dem Stück?

Der wesentliche Unterschied liegt in der Neuübersetzung. Der da-
malige Übersetzer Ludwig Tieck galt seinerzeit als Sprachsensation.  
Aber heutzutage ist er schwer zu verstehen. Deswegen übersetzen wir 
unsere Stücke aus dem Original wieder vollkommen neu. In „Othello“ 
beispielsweise sagt der Bösewicht Jago über die Reinheit Desdemo-
nas, sie sei eine „guinea-hen“. Wörtlich übersetzt heißt das „Perl-
huhn“. Da fragen sich doch die Zuschauer, warum Jago Desdemona 
als Perlhuhn bezeichnet. Dabei meint er eigentlich „Nutte aus Gui-
nea“. Das konnte man im 19. Jahrhundert natürlich niemanden auf 
einer Bühne sagen lassen. Heutzutage ist das kein Problem mehr. 

Früher war auch das Leben zu Hofe weitestgehend unbekannt. Da 
war es schon beeindruckend, wenigstens auf der Bühne zu sehen, 
wie es aussieht, wenn der König einzieht. Heute aber kennt jeder das 
Ohrläppchen von Prinz Charles und jedes Detail über sein Liebes-
leben mit Camilla. Also muss ich hier andere Schwerpunkte setzen. 
Heutzutage ist – meiner Meinung nach – die Frage nach der Lüge 
oder Wahrheit von Politik interessanter als Kostümaufmärsche.
Zu dem Stück bieten Sie auch einen Workshop an. Worum geht es 
da und wer kann mitmachen? 

Der Workshop wendet sich an Schulen. Die Schüler bekommen 
Hinweise, wie sie das Stück begreifen können. Zum Beispiel zu dem 
Thema „Wie funktionieren Verleumdung und Intrige?“. Das gibt es 

nicht nur in der Politik, sondern auch in der Klasse. Dort tuscheln die  
Schüler beispielsweise, dass Petra einen Freund habe, von dem  
niemand etwas wissen dürfe. Dann ist das Stück auf einmal gar nicht 
mehr so weit weg. So machen wir Lust auf Theater.  
Ihre Frau, Dagmar Papula, hat den Text für die Lesung „Jeder Tag 
ist eine Insel“ geschrieben, die im Januar in Wolfsburg zu sehen 
war. 

Diese szenische Lesung ist sehr ergreifend und geht jedem sehr 
nahe. Schließlich ist Krebs ein Thema, vor dem wir alle Angst haben. 
Jeder kennt doch mindestens einen Menschen, der diese Krankheit 
erlitten hat. Es ist toll, dass sich ein Theater diesem Thema stellt. 
Für Wolfsburg soll Ihre Frau ein Theaterstück über Hoffmann von 
Fallersleben schreiben. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?

Sie arbeitet, arbeitet, arbeitet und arbeitet. Sie hat sich schon 
durch ein paar Tausend Seiten Material gearbeitet und die  
ersten drei Szenen sind schon fertig. Zum Glück kann sie ohne  
Zeitdruck arbeiten, weil das Stück erst 2013 fertig sein soll. Wie  
sagte schon Karl Valentin: „Kunst ist schön, macht aber auch viel 
Arbeit.“  [AVW]
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Das spiel mit gut und böse faszinierte 

schon goethe. In dem „engen bretter-

haus“ des Theaters inszenierte er ein 

Drama, das den zuschauer auf  eine reise 

„vom Himmel durch die Welt zur Hölle“ 

schickt. bis heute gilt der „Faust“ als das 

bedeutendste und meistzitierte Werk der 

deutschen Literatur. Der Dichter benennt 

seinen Protagonisten nach der im Volks-

mund bekannten gestalt „Doktor Faust“ 

und lässt ihn einen Pakt mit dem Teufel 

eingehen. Der ist schon länger interes-

siert an dem sinnsucher Faust und han-

delt dem schöpfer der Welt seinen ein-

fluss auf  den lebenshungrigen gelehrten 

ab. Wie im alttestamentlichen buch Hiob 

wird die Frage nach der rolle gottes im 

guten und bösen wach. Wer ist verant-

wortlich dafür, dass es das böse in der 

Welt gibt? gott? Der Mensch mit seinem 

freien Willen? eine dunkle Macht, ein ge-

fallener engel, das böse in Person?

1945, nach dem ende des Nazire-

gimes in Deutschland, musste sich der Li-

teraturnobelpreisträger Thomas Mann im 

exil in den usA die Frage gefallen lassen, 

wie denn seine Landsleute dieses unheil 

haben zulassen können. europa in schutt 

und Asche, Millionen Kriegsopfer, das 

unaussprechliche Leid und der Mord an 

Jüdinnen und Juden; die Vernichtung von 

Menschen mit behinderung, mit unter-

schiedlichsten persönlichen, ethnischen, 

politischen, kulturellen und religiösen 

Hintergründen. Das unfassbare lässt sich 

nicht erklären. und zugleich bleibt die 

Verpflichtung, sich auseinanderzusetzen 

und Verantwortung zu übernehmen. so 

auch für den schriftsteller. 1947 erscheint 

Thomas Manns roman „Doktor Faustus“: 

ein Versuch, das geschehene als Fehltritt 

seines Volks, als einen Pakt mit dem Teu-

fel zu beschreiben. Nur drei Jahre später 

„Das Böse ist immer und überall“, sang eine Band Mitte der 80er-Jahre und 
kalauerte sich durch den „Ba-ba-banküberfall“. Und schön groß, mit lila  

Farbe aufgesprüht, war zu dieser Zeit auf Wänden und Mauern zu lesen: „Brave 
Mädchen kommen in den Himmel, böse überallhin.“ Da wurden gängige  

Werte und Normen hops genommen und auch mal auf die leichte Schulter.

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem“ (Römer 12,21): So 
lautet die aktuelle Jahreslosung, das biblische Motto für 
2011. Für alle 365 Tage gibt es solche Worte aus dem 
Schatz der Bibel, täglich auch als Email zu beziehen 
unter www.losungen.de. Ihre Fragen nach Gut und 
Böse, nach Sinn und Lebensgestaltung können Sie in 
den Gemeinden und Einrichtungen des Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg ins Gespräch 
bringen: www.kirche-wolfsburg.de.

ärgert sich der Autor über Arroganz und 

selbstgerechtigkeit, die er im Nachkriegs-

deutschland wahrnimmt: „es ist nie zur 

Hölle gefahren und auf  schuld und gnade 

pfeift es“, urteilt Mann bitter.

gut und böse, schuld und gnade: Der 

Mensch ist Teil eines ganzen. Verbunden 

mit seinen Mitmenschen, mit der Welt. 

In der jüdisch-christlichen Tradition der 

bibel ist dieses Verständnis tief  verwur-

zelt. und nicht, ohne den bezug zu dem 

gott zu denken, der den Menschen in das 

Netzwerk alles Lebendigen gestellt hat. 

Für Christinnen und Christen ist wesent-

lich, dass gott sich selbst dem Leben mit 

seinen guten und bösen seiten ausge-

setzt hat. Der gekreuzigte und auferstan-

dene Christus zeigt, wo gott steht: an der 

seite derer, die leiden; als einer, der das 

Leben liebt und gewalt und Tod überwin-

det. Was kann das für ein Menschenleben 

bedeuten? Trost. ermutigung. Verantwor-

tung. Mitmenschlichkeit. Der Apostel Pau-

lus formuliert daraus ein Lebensprinzip: 

„Lass dich nicht vom bösen überwinden, 

sondern überwinde das böse mit gutem.“

 [StA]

gut und BöSE
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Die Schule ist längst nicht mehr nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Lebens. Freunde treffen und 
Freizeitaktivitäten, aber auch Streit und private Probleme gehören dazu. Deswegen setzt seit 2009 die 
Stadt Wolfsburg eigene Sozialpädagogen in den Schulen ein. Zusätzlich zu denen, die bereits das Land 

Niedersachsen dort arbeiten lässt.

 Ihre Aufgabe ist es, die schüler darin 

zu unterstützen, Lösungen für Probleme 

zu finden, die ihnen auf  ihrem Weg zum 

erwachsenwerden begegnen. Die sozi-

alpädagogische Arbeit an der Heinrich-

Nordhoff-gesamtschule (HNg) ist eng 

verknüpft mit dem selbstverständnis die-

ser 40 Jahre alten Lebens- und Lernorts. 

Denn die integrierte gesamtschule steht 

für eine Vielfalt in der schülerschaft. Das 

bedeutet, dass die schüler mit dieser He-

terogenität umzugehen lernen, aber auch, 

dass die HNg als ganztagsschule ein 

breites Angebot aufweist, welches durch 

die erzieherin und die drei sozialpädago-

ginnen noch größer wird.

Kleine Kinder – kleine sorgen. große 

Kinder – große sorgen. Das kann stim-

men, es muss aber nicht. Doch ob kleine 

ärgernisse oder ernsthafte Probleme: ute 

JEdEr hat SEInE StÄrKEn
GeschäFTsbereich JuGenD Der sTaDT sTeLLT sOziaLarbeiTer FÜr wOLFsburGs schuLen

Paulsen und Katja Wantikow sind an der 

HNg für alle da. sie sind die sozialpäda-

goginnen des Landes Niedersachsen. seit 

knapp zwei Jahren haben sie auch eine 

Kollegin der stadt Wolfsburg: stefanie 

Jelpke. Auch sie hat für die schüler stets 

ein offenes Ohr und ist auch für längere 

beratungen zuständig. Wenn es nötig 

wird, können dank der Kooperation mit 

der stadt auch Hilfsangebote wie die er-

ziehungsberatung, die Drogenberatungs-

stelle oder der Allgemeine soziale Dienst 

einbezogen werden. Das sind beispiele 

für den Aufgabenbereich „einzelfallbezo-

gene sozialarbeit im Netzwerk der schule 

und der Hilfssysteme der stadt“. 

ein weiterer Aufgabenbereich der sozi-

alarbeiterinnen ist die gruppenbezogene 

sozialarbeit in Projekten und unterrichts-

formen. „Ich habe beispielsweise in drei 

Doppelstunden die schüler für das The-

ma Mobbing sensibilisiert“, erklärt Jel-

pke. „Dort lernten sie zum beispiel, was 

Mobbing und was ein Konflikt ist und wel-

che rollen es im Mobbingprozess gibt.“ 

Die dritte Aufgabe ist es, die Angebote im 

Freizeitbereich für die schüler schmack-

haft zu machen. „Die sozialarbeiterinnen 

sollen einen raum zum entspannen 

schaffen, aber auch Anregungen geben“, 

erklärt sandra Luft, die Leiterin der se-

kundarstufe I der HNg. Mit bewegungs-, 

Denk- und gesellschaftsspielen und 

einem breiten Angebot von weiteren Mög-

lichkeiten sollen die schüler ihre Talente 

vorallem durch Ausprobieren entdecken. 

„Wir wollen die schüler und schülerinnen 

darin unterstützen, dass sie Interessen 

entwickeln und ihre stärken erkennen“, 

sagt Luft.  [AVW]
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Im zuge des groß angelegten Masterplans zur stadtentwick-

lung steigert Wolfsburg seit Jahren seine touristische Attraktivi-

tät. zu einer der beliebtesten Attraktionen hat sich der Allerpark 

gemausert. Aus dem „einfachen“ bade- und schwimmgewässer, 

das 1969 durch Verlegung der Aller entstanden ist, wurde durch 

die umgestaltungen der letzten Jahre ein öffentlicher Themen-

park, der allerlei Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für seine 

besucher bereithält – sommer wie Winter.

Frostigen Fahrspaß bei flackerndem Licht und aktuellen 

Chart-Hits verspricht im Winterhalbjahr die eis Disco, die je-

den sonnabend in der Volksbank braWo eis Arena von 18.00 

bis 21.00 uhr stattfindet. Pirouetten drehen statt Discofox. Wem 

„sport“ abends zu anstrengend ist, der gleitet einfach tagsüber 

mit den Kufen übers eis: sonnabends und sonntags heißt es von 

14.00 bis 17.00 uhr „eislaufen für alle“. schlittschuhe können 

geliehen werden. In der eis Arena können auch die „eisprofis“ 

bewundert werden: ein Heimspiel der grizzly Adams gegen die 

eisbären berlin findet zum beispiel am 6. Februar statt.

Nicht jeder mag es (eis)kalt, da ist die Mitternachtssauna im 

badeLand eine echte Alternative. Frieren ist dort garantiert nicht 

angesagt. Noch bis Mai findet an jedem ersten Freitag im Monat 

das heiße Highlight in der saunaLandschaft statt. Auf  den über 

2.500 m² bestimmt ein spezielles Thema das mitternächtliche 

saunieren. Verwöhnangebote wie Massagen oder besondere 

Anwendungen unterstützen die entspannende und erholsame 

Wirkung der „heißen Luft“, auch der Aufgussplan wird entspre-

chend erweitert. saunamuffel, Actionsucher und Kinder kommen 

eher an jedem zweiten sonntag im Monat auf  ihre Kosten: Dann 

allErParK – auCh IM WIntEr ISt allES In BEWEgung

Heißer Sommertag, kalte Getränke, Spaß am Wasser – die wohl ersten Gedanken, wenn man „Allerpark“ hört. 
Umgekehrt passt es allerdings auch: kalter Wintertag, heiße Getränke, Spaß am Wasser. Der Themen- und 

Freizeitpark ist nämlich keine „Schönwetteranlage, sondern lockt auch in den Wintermonaten mit genügend  
Anreizen, die überheizten eigenen vier Wände zu verlassen. 
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ist großer Familientag im badeLand. Ab 

12.00 uhr gibt es ein Animationsteam, 

welches vor allem die Kleinen unterhalten 

wird. Als weiteres Highlight wird der mo-

natliche rutschmeister gesucht.

ein wenig von dem gelassenen süd-

amerikanischen Lebensgefühl bringt der 

Kolumbianische Pavillon nach Wolfs-

burg. Für den entspannten start in den 

Tag wird dort jeden Morgen ein leckeres 

Frühstücksbuffet angeboten. sonntags 

gibt’s dann zusätzlich den „Langschläfer-

brunch“ ab 10.00 uhr. Heißblütige Tän-

zer dürfen sich auch im salsa versuchen:  

14-täglich findet an samstagen die salsa 

Night statt. 

ein absolutes Highlight im Allerpark ist 

die Volkswagen Arena. Mit ihren 30.000 

Plätzen öffnete die Heimat des VfL Wolfs-
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burg ende 2002 ihre Pforten. Das erste 

Heimspiel in der rückrunde ist gleich ein 

richtiger Knaller: zu gast bei den Wölfen 

wird der FC bayern München sein. Auch 

das folgende Heimspiel am 29. Januar 

verspricht spannend zu werden: Tabellen-

führer Dortmund kommt nach Wolfsburg. 

ein ausverkauftes stadion ist somit si-

cher. Am 12. Februar steht dann ein spiel 

gegen den HsV auf  dem Programm. Wem 

das zuschauen zu langweilig ist, der kann 

sich in der soccaFive Arena auch selbst 

„balltechnisch“ betätigen. Der wetterun-

abhängige  Indoorspaß ist schneller und 

trickreicher als seine „große schwester“ 

rasenfußball. In der großen Kindersport-

welt können die kleinen gäste toben, klet-

tern und spielen.

einen geburtstag gibt es am Allerpark 

auch zu feiern: Das strike bowling- und 

eventcenter wird ein Jahr alt. Vom 14. bis 

zum 20. März gibt es deshalb tolle Ak- 

tionen rund um das Thema bowling. Aber 

auch ohne geburtstag ist immer einiges 

los. Der Dauerbrenner dort: Cosmic  

bowling – bowlen in schwarzlicht mit 

Lichtshow und Musik, mittwochs ergänzt 

mit Musikvideos, freitags und samstags 

mit witzigen Moderationen und lustigen 

spielen. 

„Allerpark – alles in bewegung“: Das 

Motto passt zu jeder Jahreszeit. und bei 

so viel Wintervergnügen kann der som-

mer sich eigentlich ruhig ein wenig zeit 

lassen.  [IR]
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Der „starmaster“ verkörpert mittlerweile die zweite sternen-

projektor-generation im Planetarium Wolfsburg. Das Vorgänger-

modell „spacemaster“ können die besucher im Foyer des Plane-

tariums anschauen. er war seit der eröffnung des Planetariums 

1983 bis zum Jahr 1996 in betrieb. bis heute ist die Technik 

des „starmasters“ unangefochten. eine superhelle bogenlampe 

im zentrum der Projektorkugel schickt ihr Licht mittels Tausen-

der glasfasern nach außen. An der 15-Meter-Kuppel leuchten 

dann für die besucher alle sterne, die man unter besten beob-

achtungsbedingungen auch am realistischen sternenhimmel 

bestaunen könnte. Da der Nachthimmel aber heute durch die 

zahlreichen stadtlichter, verursacht durch straßenlaternen, Au-

toscheinwerfer usw. einen ungestörten blick zu den sternen ver-

hindert, kommen viele Menschen heute nur noch im Planetarium 

in den genuss, ein wirklich dunkles, sternenklares Firmament zu 

bestaunen. Tief  beeindruckt vom tiefschwarzen sternenhimmel, 

spenden insbesondere die jungen Planetariumsbesucher großen 

Applaus für die scheinbar unzähligen sterne. 

Der sternenprojektor stellt die sterne farbig dar und lässt 

die sterne tausendfach funkeln, damit ist für die besucher die 

Illusion eines natürlichen sternenhimmels perfekt! Manchmal 

Das Planetarium Wolfsburg ist die größte Sternenkuppel in Niedersachsen und gehört nach umfangreichen  
Umbaumaßnahmen zu den technisch modernsten Planetarien weltweit. Neben dem bereits seit 1996 installierten Sternen-

projektor „Starmaster“ ist seit März 2010 das aufwendige Videoprojektions-System „Velvet – Powerdome“ im Einsatz.

vElvEt MEEtS StarMaStEr
beeinDrucKenDe präsenTaTiOnsTechniK im pLaneTarium
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werden die Mitarbeiter des Planetariums gefragt, „wann denn 

die Planetariumskuppel aufginge“. Auch sonne, Mond und Pla-

neten kann der sternenprojektor an die sternenkuppel zaubern 

und die besucher können im zeitraffer erleben, wie die gestirne 

im Laufe der zeit über den Himmel wandern. Das Planetarium 

ist eine zeitmaschine! Die besucher können sich den sternen-

himmel der Pharaonen anschauen oder interessante Planeten-

konstellationen zu Christi geburt erleben. Natürlich kann auch 

der sternenhimmel gezeigt werden, so wie er in einigen Tausend 

Jahren zu sehen sein wird. 

seit März 2010 ist im Planetarium Wolfsburg das moderne, 

digitale Videoprojektionssystem „Velvet – Powerdome“ der Firma 

zeiss aus Jena eingebaut. sechs hochauflösende Projektoren lö-

sten mehr als 50 Diaprojektoren ab, die in der Vergangenheit den 

„starmaster“ mit der Darstellung von „starren bildern“ ergänzt 

haben. Das Velvet-system füllt nun die gesamte Kuppel mit far-

big brillanten, sehr kontrastreichen bewegten bildern. Durch die 

Kuppelwölbung und die Art und Weise der Projektion fühlen sich 

die besucher in das geschehen aufgenommen und erleben die 

Himmelskörper zum greifen nah! 

Herkömmliche Videobeamer schaffen es nicht, ein vollkom-

menes schwarzes bild zu projizieren. Am nachtschwarzen ster-

nenhimmel, bleibt stets ein fahlgraues Fenster sichtbar, was die 

Illusion „des im Weltraum zu schweben“ zerstört. Hierbei sind 

die Velvet-Projektoren klar im Vorteil. ein Planet schwebt in der 

Dunkelheit des Weltalls vor den Augen der besucher, nur die klar 

funkelnden sterne des „starmasters“ sind noch sichtbar. „Velvet 

meets starmaster“: beide Hightechgeräte sind in der Kombina-

tion nutzbar und sorgen für einen immer wiederkehrenden astro-

nomischen „Aha-effekt“ im Planetarium! [DS]
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Phæno

Phaeno hat anlässlich seines fünften Jubiläums im Jahr 2010 seine Ausstellung mit vielen Neuheiten bereichert, die auch weiterhin 
zu bewundern sind. Der liebenswerte Roboter „Robo“, der vielseitige Wasserbereich und die faszinierende Ausstellung „Spiegel-

Bilder“ sind nur einige Beispiele. Inzwischen warten in der Experimentierlandschaft über 350 spannende Exponate auf die Besucher.

etwas frech ist er schon, wenn er die 

besucher begrüßt, und er gerät schnell 

ins Philosophieren. Die schauspielernde 

Maschine „robo“ hält die besucher im 

Wolfsburger Phaeno auf  Trab. Als profes-

sioneller entertainer kann er in verschie-

dene rollen schlüpfen. er spricht Texte 

und zitate, singt und gestikuliert. Dabei 

verkörpert robo (fast) alles: er ist schau-

spieler, sänger, Charmeur – und was der 

besucher ihn darüber hinaus noch sein 

lassen möchte. 

zusammen mit robo wurde die  

Dauerausstellung um weitere Highlight-

exponate erweitert, die Kunst und Tech-

nik eindrucksvoll verbinden:

Der Freundeskreis Phaeno Wolfsburg 

e.V. stiftete beispielsweise zwei soge-

nannte Pinscreens des Künstlers Ward 

Fleming zum fünfjährigen bestehen.  

Tausende von Acrylglasstiften erzeugen 

sehr detailgetreue Abdrucke, wenn der 

besucher seinen Kopf  oder seine Hände 

in die Pins drückt. es entsteht eine skulp-

tur auf  zeit – bis der nächste besucher 

sein individuelles Kunstwerk schafft.

nEuE hIghlIghtS IM Phæno
in Der DunKLen JahreszeiT seTzT FarbiGes LichT Das 
unGewöhnLiche GebäuDe sTimmunGsVOLL in szene
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Temporäre Kunstwerke sind auch die  

kometenhaften Nebelwirbel, die im ex-

ponat „Icy bodies“ von shawn Lani ent-

stehen. In regelmäßigen Abständen 

fallen stückchen aus Trockeneis in ein 

Wasserbassin, reagieren sofort beim 

Kontakt mit dem Wasser und werden 

in Drehung versetzt, begleitet von wir-

belnden Nebelwölkchen, die durch den 

kondensierenden Wasserdampf  ent- 

stehen. Jede Form ist einzigartig und be-

sticht durch faszinierende ästhetik. Die 

eisstückchen haben dennoch dasselbe 

schicksal wie echte Kometen: Nach einer 

gewissen zeit ist das gesamte eis ver-

dampft.

Im vielseitigen Wasserbereich begeis-

tert ein chaotischer Wasserstrahl durch 

unvorhersehbare Formen, ein Wassertor-

nado verschluckt bälle und eine riesige 

Wasserskulptur erzeugt seltsam vertraute 

Klänge. Kindgerechte, spielerische stati-

onen und künstlerische exponate stehen 

dabei ganz nah beieinander und ermögli-

chen so besuchern aller Altersklassen auf  

insgesamt 250 Quadratmetern eine ganz 

individuelle beschäftigung mit dem nas-

sen element. [AB]
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To be or not to be – that is the question. Der metallene 
Mime „Robo“ zitiert gerne Shakespeare.
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Phæno

Unendlichkeitswürfel. Das Spiegelbild, das sich bis in die Unendlichkeit fortsetzt!  
Hier kann man sich im Raum verloren fühlen.

Verzogener anamorpher Stuhl. Ein Stuhl, der merkwürdig verzogen ist. Der Blick in die gegen-
überliegende verspiegelte Säule offenbart es: Der Stuhl sieht ganz gewöhnlich aus.

Doppelbrennpunkt-Spiegel. Sich selbst sieht man 55-mal,  
das Spiegelbild der anderen Person jedoch nicht einmal!

 Fresnel-Spiegel. Tritt man nah an den Spiegel heran, wird das Spiegelbild nach links und 
rechts in kleinen Streifen reflektiert. Das menschliche Gehirn versucht dabei die „Bildergale-

rie“ zu einer Einheit zusammenzufügen.

„Die spiegel-Ausstellung ist von inter-

nationalem rang und in dieser Form welt-

weit nur im Phaeno zu sehen. sie macht 

viele faszinierende einblicke in die spie-

gelwelt möglich“, erläutert Dr. Wolfgang 

guthardt, geschäftsführer des Phaeno. 

Kaleidoskope, zerrspiegel und der 

perfekte shopping-spiegel – Phaeno hat 

in zusammenarbeit mit dem schwei-

zer science Center „Technorama“ eine 

große Auswahl von spiegelexponaten 

zusammengestellt. Mehr als 40 expo-

nate bieten einen einfachen und dennoch 

verblüffenden und ästhetischen zugang 

in die Welt der spiegel. Die vielfältigen 

spiegelexponate beeindrucken aus un-

SPIEgElBIldEr 
VerDrehT, VerKehrT, VerzerrT
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terschiedlichsten blickwinkeln. Nicht nur 

erwachsene, ob mit physikalischem In-

teresse oder ohne, sondern auch Kinder 

finden spaß und Herausforderung in den 

Verzerrungen und Vielfachreflexionen. 

ein komplexer radarspiegel, einfache 

Allerweltsspiegel oder farbenreiche Kalei-

doskope – die Ausstellung bietet immer 

wieder neue Perspektiven.

Die bandbreite reicht von physikalisch 

anspruchsvollen bis zu spielerisch wit-

zigen exponaten – von einem unendlich-

keitswürfel bis zur Auflösung eines alten 

zaubertricks. Die Ausstellung ist voll von 

unterhaltsam präsentierten Phänomenen.

 [AB]

Ist der magische Stuhl verzerrt oder bin ich es selbst, stehe ich kopf oder mein Spiegel-
Ich? Im neuen Ausstellungsbereich „SpiegelBilder – verdreht, verkehrt, verzerrt“ zeigt 

Phaeno noch bis Ende Mai 2011 über 40 interaktive Spiegelphänomene, die einen 
verblüffenden und ästhetischen Zugang in die Welt der Spiegel ermöglichen. 
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hallEnBad

Patti macht im Übrigen die gleiche Ausbildung wie Jannik: Veranstaltungskaufmann. 

„Ja, wie geil ist das denn“, haben sich die beiden ursprünglich gedacht, „eine Kauf-

mannsausbildung in einem rockerschuppen? Ja, das machen wir!“ Natürlich organi-

siert er als Veranstaltungskaufmann coole rockkonzerte mit bands, die Namen tragen 

wie supershirt, Herpes oder schicke Comedy-shows wie die von Nightwash oder eure 

Mütter. Weil sich das schlicht glamourös anhört, führen wir jetzt die Wirklichkeit 

in diese geschichte ein und zeigen Jannik bei seiner üblichen beschäftigung: dem 

liebreizenden Aktenstudium. Wie weiland edmund stoiber heißt es jetzt abrechnen, 

ausrechnen, abheften und derlei andere schöne Dinge. ;-). 

 Jannik arbeitet im Hallenbad und auch wenn er an diesem Morgen diesen gedanken verflucht, so besiegt er doch seinen inneren 

schweinehund (so manche sagen, er ertränke ihn in einem energygetränk) und macht sich auf  den nicht gerade langen Weg aus 

den Höfen in den schachtweg. es ist dann bestimmt schon 9.00 uhr und er muss erst mal Veranstaltungsplakate aufhängen, alte 

Flyer wegräumen und natürlich auch den freischwimmer wieder ordentlich in die regale räumen.

Nicht gerade ein Topjob (außer natürlich die sache mit dem freischwimmer), aber für einen coolen Ausbildungsplatz macht man 

Das Hallenbad ist mehrere Tausend Quadratmeter groß und eine riesige Kulturmaschine 

mit vielen großen und kleinen Programmangeboten. Das Kulturschwimmbad ist so viel-

fältig, dass es kaum möglich ist, alle bereiche selbst auszuleuchten und kennenzu-

lernen. Mit einem Fotoroman, der Personen im nahen und weiten umfeld des Hauses 

vorstellt, soll die Welt des Hallenbads der Allgemeinheit nahegebracht werden. Lernen 

sie die Menschen kennen, welche die vielen Veranstaltungen erst möglich machen, und 

lassen sie sich von der bunten Welt des innerstädtischen Kulturbetriebs überraschen. 

Oder wie würde es der hier vorgestellte junge Kollege ausdrücken: „Check das aus!“

Die Hallenbad Fotosafari erzählt die geschichte von Jannik rokitta. 

er ist urwolfsburger, hat also hier laufen gelernt, ist hier zur schule gegangen (nach eigenem bekunden nicht sehr gerne) und 

hat nur selten für längere zeit die stadtgrenzen verlassen. schon gar nicht in richtung braunschweig, dann doch eher mal in die 
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hallEnBad

so manches (immerhin lassen sie ihn auch seinen bart tragen). 

Dann geht es ins LIDO. seit einigen Monaten gibt es im Haus einen leckeren Mittags-

tisch. und weil ihn die Kollegen nett finden, muss er sein essen nicht allein einneh-

men. Am Tisch sitzen die Arbeitskollegen Martin und Patti. In dieser Konstellation 

geht es dann nach dem essen erst mal eine selbstgedrehte rauchen.

Wenn wir uns dann noch mal den privaten Jannik anschauen, erfahren wir, dass sich 

entspannungszocken und schreibfreude nicht wirklich ausschließen. Nach der Arbeit 

geht es nämlich erst vor die Konsole, um Weltmeister zu werden, und wenn der Abend 

dann vollends über Wolfsburg hereinbricht und er nicht zufällig bei einem Konzert 

„arbeiten“ muss, dann bleibt sogar noch zeit für die Formulierung eigener gedanken 

oder aber für die beantwortung der Frage: Was ist denn das eigentlich für ein – sagen 

wir mal ungewöhnlicher – bart? „Ja, nö, was. Also. Mir gefällt der so!“ – Du uns auch, 

Jannik, du uns auch …

Konzeption/Text: Hau. Fotos: Thomas Kubiczeck.

benachbarte bundeshauptstadt oder auf  ein Festival. Auf  die Frage, ob er hier irgendwann mal wegmöchte, da zögert er: „schon, 

aber muss auch nicht sein.“ genauso fest entschlossen wirkt der Musik- und Kampfsportfan auch am Morgen, wenn er sein bett 

verlassen muss, um den täglichen gang zur Arbeit anzutreten. 

Jannik rokitta ist in Wolfsburg vor 23 Jahren geboren, 
hat im Sternzeichen eine Waage und auf der Nämlichen 
bringt er über 70 Kilogramm zum Singen. 
Im Hallenbad hat er 2009 mit einem Jahrespraktikum 
im Bereich Comedy/Kabarett begonnen und macht 
inzwischen im zweiten Lehrjahr eine Ausbildung zum 
Veranstaltungskaufmann. 
Den modischen Bart, den Jannik im Gesicht trägt, den 
nennt die Fachwelt eine „Schifferfräse“.
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Wo kommen Sie her?
Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Ort mit 2000 ein-

wohnern im bayerischen Wald. Dort wohne ich aber schon seit 

22 Jahren nicht mehr – ich bin in dieser zeit ungefähr 15-mal 

umgezogen und hatte das große glück, in vielen tollen städten 

im In- und Ausland zu wohnen. Die Highlights waren sicher syd-

ney und London.

Und was machen Sie hier?
Ich bin Center Managerin der designer outlets Wolfsburg und 

war sozusagen vom ersten Tag an mit dabei – bei der standort-

entscheidung, während der bauphase und zur eröffnung. 

 

Seit wann sind Sie hier?
Wir – Outlet Centres International – sind schon seit dem Jahr 

2005 mit dem Projekt designer outlets Wolfsburg beschäftigt. 

Anfänglich war ich regelmäßig zu Terminen hier. Nach der eröff-

nung im Dezember 2007 bin ich jede Woche zwischen zweibrü-

cken (unserem damaligen weiteren Outlet Center) und Wolfsburg 

gependelt. seit Februar 2009 wohne ich vollständig in Wolfs-

burg.

Wieso sind Sie hergekommen?
Aus oben genannten beruflichen gründen. 

Was schätzen Sie an Wolfsburg?
Ich finde, Wolfsburg hat eine unglaublich hohe Lebensqualität. 

Die Wege sind kurz, das kulturelle und sportliche Angebot hat 

das Niveau einer großstadt und man spürt eine gewisse Dy- 

namik, die die stadt aus meiner sicht sehr interessant macht.

und ich schätze den blick von meinem schreibtisch aus dem 

Fenster – wo sonst hat man ein zaha-Hadid-gebäude den ganzen 

Tag vor Augen? 

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie?
Ich sehe die vier beleuchteten schornsteine des VW Kraftwerks 

zu Weihnachten. Dieses bild ist für mich immer wieder aufs Neue 

absolut spektakulär. es symbolisiert für mich Wolfsburg perfekt 

– VW, geschichte, Architektur und eine gewisse Inszenierung all 

dieser Komponenten. 

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
Oje, diese Frage habe ich schon befürchtet. Ich bin absolut über-

zeugte Mini Cooper s-Cabriofahrerin und habe dafür auch gute 

emotionale gründe. Der Mini wird ja sozusagen in München 

und Oxford produziert. beide städte spielen auch in meiner 

Vergangenheit eine wichtige rolle. Deshalb hat diese bayerisch-

englische Koproduktion von Anfang an mein Herz erobert. Tut 

mir leid, aber die Frage „Is it love?“ muss ich ganz klar mit „Ja“ 

beantworten! 

um mir zu diesem Thema noch einige wenige sympathien zu 

erwerben, noch der Hinweis – ich bin in einer Familie von sehr 

treuen VW-Fahrern groß geworden und mein erstes Auto war tat-

sächlich ein golf, den ich damals auch ganz toll fand. 

Was machen Sie am Wochenende?
Wenn ich nicht in der VW Arena sitze und den VfL anfeuere oder 

mich anderweitig in Wolfsburg sehr gut unterhalte, bin ich viel 

unterwegs, um Freunde und Familie im rest von Deutschland zu 

besuchen. sehr gerne auch in berlin.

Sonst noch was?
Ich hätte, bevor ich nach Wolfsburg gezogen bin, nie gedacht, 

dass ich mich in dieser stadt so wohl fühlen könnte. Tue ich aber. 

und ich habe schon viele besucher von den Vorzügen Wolfsburgs 

überzeugt.

 
nah ...

Name: Regina Maria Leitner 
Beruf: Center Managerin/Diplom-Betriebswirtin
Ortsteil: Stadtmitte
Herkunft: Niederbayern 

Jeder kennt 

wen, der jemanden 

kennt, der wen kennt, der 

irgendwoher kommt oder 

irgendwohin ist. Wir bitten um 

Post an: freischwimmer@

hallenbad.de. Jeden Hinweis, 

der zu einer Veröffentlichung 

führt, belohnen wir mit 

30,– Euro.
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Name: Christiane Wenzel
Beruf: Studentin Kommunikationsmanagement 

Stadt: Poznan
Land: Polen

WolfSBurgEr In allEr WElt
Wo stecken Sie gerade?
In Poznań, Polen (im studentenwohnheim „Dewizka“).

Und was machen Sie dort?
ein Auslandssemester (erasmus). 

Seit wann sind Sie dort?
seit dem 22. september 2010 (bis ende Januar 2011).

Warum sind Sie dort?
Warum gerade Polen? – eine Frage, die einem sowohl von Deut-

schen als auch von Polen oft gestellt wird. Trotz (oder vielleicht 

auch gerade wegen) vieler Vorurteile hat mich Polen schon lange 

fasziniert und begeistert.

Mit 15 Jahren war ich zum ersten Mal in Polen, in Wolfsburgs 

Partnerstadt bielsko-biała. grund dafür war ein Austausch der 

Musikschulen beider städte. Mein schlagzeuglehrer, selbst  

gebürtiger Pole, fuhr mit unserem ensemble zehn stunden über 

holperige straßen und neu gebaute Autobahnen, damit wir dort 

sowohl unser Können zeigen als auch Land, Leute und Kultur 

kennenlernen konnten. Ich war fasziniert von der unglaublichen 

gastfreundschaft und Herzlichkeit der Menschen, die uns dort 

aufnahmen. und natürlich vom essen: Pierogi (gefüllte Teig-

taschen), Naleśniki (Pfannkuchen), bigos (sauerkraut mit ver-

schiedenen Fleischsorten), barszcz (rote-bete-suppe), gołąbki 

(Kohlrouladen, gefüllt mit Fleisch und reis) und szarlotka (Apfel-

kuchen) haben mich von Anfang an begeistert und tun es immer 

wieder.

Als an meiner Fachhochschule dafür geworben wurde, ein Aus-

landssemester zu machen, war für mich sehr bald klar, dass ich 

dieses in Polen verbringen möchte. schwierig war es nicht, einen 

Platz dafür zu bekommen, denn die Konkurrenz der studenten 

um einen studienplatz in Polen ist (leider) nicht sehr groß. Ich 

habe die uniwersytet ekonomiczny (Wirtschaftsuniversität) in 

Poznań gewählt, da ich in Deutschland in einer sehr kleinen stadt 

studiere (Lingen/ems) und das bedürfnis hatte, eine zeit lang in 

einer großstadt zu wohnen. Da schien mir Poznań mit 550.000 

einwohnern und davon circa 140.000 studenten genau richtig.

Was vermissen Sie an Wolfsburg?
Ich vermisse das Autofahren (vor allem dabei zu singen), dass 

alles so schnell und einfach zu erreichen ist und natürlich mein 

elternhaus in Vorsfelde, in dem ich die ersten 20 Jahre meines 

Lebens verbracht habe.

 

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie?
Vier rot beleuchtete schornsteine, breite straßen mit neuen Au-

tos, viel grün, Moderne (Phaeno, Autostadt, Volkswagen Arena) 

und Altertum (das schloss, die Fachwerkhäuser in Vorsfelde und 

Fallersleben).

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
gar keins, hier fahre ich nur mit der straßenbahn, von zeit zu 

zeit auch mal mit dem bus oder dem Taxi (was aufgrund der 

niedrigen Preise auch für studenten sehr erschwinglich ist). 

Wie oft sind Sie noch hier?
Während des gesamten semesters werde ich zweimal in Wolfs-

burg gewesen sein: einmal ein Wochenende im Oktober und na-

türlich über Weihnachten und silvester. Ansonsten bin ich circa 

alle anderthalb bis zwei Monate für ein Wochenende und in den 

semesterferien in Wolfsburg.

Wollen Sie jemals wieder zurück?
Ich habe nicht fest geplant, nach dem studium nach Wolfsburg 

zurückzukommen, aber wenn ich hier eine Arbeit finden sollte, 

habe ich nichts dagegen einzuwenden!

Sonst noch was?
Ich habe festgestellt, dass es durch die zentrale Lage in Deutsch-

land und das Volkswagen-Werk sehr einfach ist, Leuten im Aus-

land zu erklären, wo ich herkomme. Außerdem bin ich begeistert 

von der Verkehrsanbindung: Von Wolfsburg nach Poznań oder 

umgekehrt ist man gerade einmal vier stunden und 20 Minuten 

mit dem zug unterwegs!
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frÜhSChWIMMEr

WIR HABEN 
IRGENDWO 
IM MAGAZIN 
EIN KANINCHEN 
VERSTECKT …
UND FINDEST DU ES?

DIE KINDERSEITE IM FREISCHWIMMER

DAS FRÜHSCHWIMMER-BILDERRÄTSEL
Na, was ist das jetzt? Ein Ausflug zum Schlittenfahren auf den Klieversberg. 
Die haben bestimmt richtig viel Spaß und stellen jede Menge Unsinn an.
Jedenfalls gibt es diesmal 9 kleine Unterschiede zum unteren Bild.
Viel Spaß beim Suchen und Finden.

© altschaffel.com 2011

WIR BAUEN UNS EIN „FROSTBEULCHEN“
Hier kommt die Nummer 11, eine kleine Frostbeule.
Wir wollen das Ergebnis natürlich auch sehen und 
was  Frostbeule bei euch anstellt. Für die 
originellste Idee gibt es wieder einen Buchgutschein 
von der Buchhandlung Sopper. 
Schickt das Bild an: 
freischwimmer@hallenbad.de 
oder an Redaktion freischwimmer, 
Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg
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Apropos Ehme, Kaufhofpassage...

www.ehmederiese.de



 
KulturKalEndEr

autoStadt
04|02  frühstück bei tiffany

szenische Lesung mit Judith rosmair. 
stadtcafé. Die schauspielerin und 
regisseurin inszeniert capotes Klas-
siker als One-woman-show.
20.00 Uhr | Autostadt

06|02  bis 09.02.2011 die kommenden 
tage
in Kooperation mit dem Kino im  
hallenbad. in seinem beklemmenden 
Kinodrama entwirft Lars Kraume eine 
düstere, doch nicht ganz abwegige 
Vision eines Deutschlands im Jahr 
2020.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

12|02  dvr Sicherheitstraining
sicherheitsTraining im eigenen Fahr-
zeug. auch am 23.02., 06.03.,15.03. 
und 25.03.2011.
Autostadt

17|02  Morgen komm ich später rein
Vortrag und Gespräch mit m. albers. 
20.00 Uhr | Autostadt

24|02  Wie kommunizieren wir morgen?
Vortrag und Gespräch mit social-
media-experte Jochen mai. Koopera-
tionsveranstaltung mit der phaeno-
menale. anmeldung erforderlich.
20.00 Uhr | Autostadt

28|02  Morgen? Ist mir doch egal!
elternForum. Die pubertät gehört 
zu den schwierigsten phasen der 
menschlichen entwicklung. wie man 
diese phase auf beiden seiten durch-
steht, thematisiert Dr. uwe wiest.
18.30 Uhr | Autostadt

03|03  Bildung für morgen
cafégespräch. mit bildungsforscher 
andreas schleicher, wirtschaftswis-
senschaftler stephan a. Jansen und 
bildungsjournalist reinhard Kahl. 
19.30 Uhr | Autostadt

05|03  antriebe von gestern für morgen
workshop für Teilnehmer von 11 bis 
16 Jahren. Technische erfindungen, 
die gestern nicht zur anwendung 
kamen – aber vielleicht morgen! 
10.00 Uhr | Autostadt

10|03  Morgen, morgen, nur nicht heute
autorenlesung mit malte Leyhausen. 
20.00 Uhr | Autostadt

14|03  das kunstseidene Mädchen
Lesung mit Fritzi haberlandt. 
20.00 Uhr | Autostadt

17|03  und morgen sind wir zu hause
programm 55plus. mit prof. Dr. wolf-
gang schlicht.
16.30 Uhr | Autostadt

18|03  bis 19.03.2011 die Bewerbung von 
morgen
workshop. wie gelingt es, mit einer 
bewerbung die aufmerksamkeit der 
entscheidungsträger zu wecken? 
10.00 Uhr | Autostadt

19|03  heute schon an morgen denken
Tagesexkursion zum Thema nachhal-
tigkeit mit autostadt-shuttle. 
10.00 Uhr | Autostadt

24|03  Wege in ein nachhaltiges Morgen
Vortrag und Diskussion mit Dr. christa 
Liedtke. anmeldung erforderlich. 
19.30 Uhr | Autostadt

28|03  Starke Kinder
elternForum. mit Diplom-psychologe 
wolfgang Jaede. 
18.30 Uhr | Autostadt

28|03  die Kündigung
autorenlesung mit Journalist und 
Filmproduzent hubertus meyer-
burckhardt. anmeldung erforderlich.
20.00 Uhr | Autostadt

31|03  Mobilität von morgen
Gesprächsrunde für ganzheitliche 
mobilitätskonzepte. 
20.00 Uhr | Autostadt

hallEnBad
04|02  Emmi und herr Willnowsky

„Forever alive“. eine mischung aus 
klassischen Kalauern, garstigen Gags 
und lustigen Liedern.
20.00 Uhr | Hallenbad

05|02  the Purcells
Konzert. sixties beat & Garage.The 
purcells spielen rock ‘n‘ roll music 
mit Fancy Gitarren, Keyboard, psyche-
delischen basslinien und starken 
Trommeln. zu hören gibt es sixties 
beat, Garage, psychedelic und pop.
21.00 Uhr | Sauna-Klub

11|02 Jenseits von gut 
Leseshow 2011. es liest marc Domin. 
20.00 Uhr | Sauna-Klub

12|02 Soul ’n’ roll 
mit DJ King Toto & DJ upstart!
22.00 Uhr | Sauna-Klub

18|02  Wolfgang trepper – halt ma eben
Kabarettist und comedian wolfgang 
Trepper: Die blöden haben die welt-
herrschaft übernommen.
20.00 Uhr | Hallenbad

19|02 reggae-Station 
mit DJ Danny und buba.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

24|02  dJ King toto & dJ El Cheffe
rock ’n’ roll trifft weltmusik (phae-
nomenale).
20.00 Uhr | Sauna-Klub

25|02  Elektro digi-Beats
mit DJ andre Fey & Joysun.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

26|02  IndIE.dISKo.gEhn.
Konzert: mega!mega! & indigitales mit 
DJ Timo. melodien aus den bereichen 
britpop, rock, electro und indie.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

04|03  heino trusheim - höhepunkt
Trusheim folgt seinen amerikanischen 
und englischen Vorbildern und schrei-
tet amüsiert über die stapel hinweg.  
20.00 Uhr | Hallenbad

04|03 Wildstyle
svan sick und spreading supreme 
sound spielen hiphop, breakbeats, 
Funk und elektro.
22.00 Uhr | Sauna-Klub 

05|03  Jazz im Pool nr. 6, Benjamin 
Schaefer trio
Das Trio des Kölner pianisten ben-
jamin schaefer widmet sich einem 
europäisch geprägten modern Jazz. 
20.00 Uhr | Hallenbad

05|03  the X-ray harpoons
 Konzert. Garage-punk.

21.00 Uhr | Hallenbad

11|03 global vibz 
mit selecta Jahmike.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

12|03  Plusachtminusacht
minimal house.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

15|03  nightWash – Jubiläumstour
Das beste aus dem comedy-wasch-
salon wird 11 Jahre alt. mit Onkel 
Fisch, Lisa Feller und robbi pawlik als 
„bademeister rudi schaluppke“.
20.00 Uhr | Hallenbad

18|03  roberto Capitoni – Im auftrag des 
Paten
in seinem comedy-programm nimmt 
capitoni das publikum mit auf eine 
reise quer durch italien und stößt 
dabei auf Geheimnisse, die er so bis-
lang nur aus mafia-Filmen kannte.
20.00 Uhr | Hallenbad

19|03  Ernesto Cardenal – den himmel 
berühren
musikalische Lesung mit cardenal 
und der Grupo sal.
19.00 Uhr | Hallenbad

19|03  the unjerks & Mad Monks
Konzert. ska-punk. Die band will 
keine traditionelle schiene fahren, 
sondern mit den unterschiedlichen 
musikalischen hintergründen etwas 
neues machen.
21.00 Uhr | Sauna-Klub

26|03  reggae-Station
Die reggae-station mit cool breeze 
im sauna-Klub.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

KIndEr
29|01  bis 27.03.2011 „rätsel!“

altbewährte und brandneue rätsel 
fordern das Gehirn heraus. hier findet 
jeder etwas, was den Kopf „zum rau-
chen“ bringt. Die ausstellung ist ab 
dem 5. schuljahr geeignet.
Phaeno

30|01  bis 01.02.2011 atelier für Kids in 
den Kurzferien 
nach Lust und Laune gestalten. ab 8 
Jahren. nur mit anmeldung.
Kunstmuseum

02|02  freunde
eine aufregende Fahrradtour nach h. 
heine. ab 4 Jahren. um 10.00 uhr für 
Kindergärten/schulen mit anmeldung.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

02|02  das geheimnis der Papierrakete
ab 6 Jahren. was braucht man für 
eine fantastische reise durch das 
sonnensystem? Ganz einfach: eine 
papprakete, ein astronomiebuch und 
jede menge Fantasie. und schon geht 
die abenteuerreise los. 
weitere Termine: 06.02., 12.02. 
(schon um 14.30 uhr), 16.02. und 
20.02.2011 (schon um 11.00 uhr).
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

04|02  Kaluoka'hina – das Zauberriff
ab 6 Jahren. ein spannendes Full-
dome-abenteuer – nicht nur für Kin-
der. Das tropische riff Kaluoka’hina 
wird von einem zauber vor entde-
ckung geschützt. Das programm 
hat keine astronomischen inhalte. 
weitere Termine: 06.02. (schon um 
14.30 uhr), 09.02., 13.02. (schon um 
11.00 uhr), 18.02., 19.02. und 20.02. 
(schon um 14.30 uhr), 23.02.2011.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

05|02  das kleine 1x1 der Sterne
ab 6 Jahren. mit dem wünschen soll 
man vorsichtig sein. Tim wünscht 
sich, einmal zum mond zu fliegen. 
Dieser wunsch geht schneller in er-
füllung, als er ahnt ... 
weitere Termine: 11.02. (erst um 
16.00 uhr), 13.02.2011.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

06|02  der kleine drache Kokosnuss
abenteuer auf der Dracheninsel nach 
i. siegner. ab 4 Jahren.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

08|02  bis 09.02.2011 romeo und Julia 
(Junges theater) 
Von william shakespeare. ab 12 
Jahren. eine weitere Vorstellung findet 
um 14.00 uhr statt.
10.00 Uhr | Hallenbad

MEga!MEga! 
aM 26.02. IM Sauna-KluB 
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Unverschämt leicht Sprachen lernen.

„ I shame me so 

    for my English.“

Das spricht sich herum: Bei Berlitz lernt man Sprachen richtig. In kleinen 

Gruppen und mit muttersprachlichen Lehrern. Englisch, Französisch, 

Italienisch, Spanisch und mehr. Mit und ohne Vorkenntnisse. Und immer 

mit Spracherfolg von Anfang an. Mehr Informationen gibt es hier: 

Wolfsburg 05361 - 600 670 Braunschweig 0531 - 125 313

18|02  ronja räubertochter
Theaterstück mit Live-musik nach 
astrid Lindgren. ab 6 Jahren.
17.00 Uhr | Theater Wolfsburg

19|02  Wohnen im Morgen
workshop. Freiraum.Von 6 bis 11 
Jahren. auch am 12.03.2011.
15.00 Uhr | Autostadt

20|02  Emil und die detektive 
erzähltheater von marion Firlus und 
ensemble. nach Kästner. ab 8 Jahren. 
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

20|02  bis 21.02.2011 hänsel und gretel
hexenmärchen der brüder Grimm. ab 
4 Jahren. am 21.02. um 10.00 uhr für 
Kindergärten/schulen mit anmeldung.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

23|02  die kleine Zauberflöte
Von helmut münchhausen nach 
mozart. ab 4 Jahren. auch die 
jüngsten Opernfreunde wirken aktiv 
am bühnengeschehen mit. auch um 
11.00 uhr.
9.00 Uhr | Theater Wolfsburg

24|02  Brutox
Kinderkulturbüro „beste plätze“. ein 
Theaterstück für Kinder über die 
Faszination von computerspielen, 
über die bedürfnisse nach erfolg und 
macht, über abwege, die zur spiel-
sucht werden können. 
10.00 Uhr | Regenbogenschule

24|02  nils niegenug
Kinderkulturbüro „beste plätze“. ein 
Theaterstück für Kinder über das 
„unbedingt-haben-wollen“, über Kon-
sum, der zur sucht werden kann. Für 
Kinder von 5 bis 10 Jahren. 
14.30 Uhr | Freizeitheim West

18|03  Mut und Wut und grüne Socken
Theaterhits für große Kids. eine 
witzige nein-sage-Geschichte. ab 6 
Jahren. um 10.00 uhr für schulen mit 
anmeldung.
19.00 Uhr | Bollmohrscheune

19|03  robot it!
workshop. selbst einen roboter 
bauen: inzwischen setzen sich viele 
Kinder spielerisch mit dieser Technik 
auseinander. Dabei entstehen zwar 
keine menschenähnlichen wesen – 
das können selbst Fachleute, die sich 
mit künstlicher intelligenz beschäf-
tigen, noch nicht. 10.00 – 13.00 uhr 
und 14.00 – 17.00 uhr. Teilnehmer 
von 10 bis 14 Jahren. anmeldung 
erforderlich.
10.00 Uhr | Autostadt

20|03  der froschkönig
nach den brüdern Grimm. ab 3 Jahren.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune

20|03  arthur und Merlin
ein königliches märchen von der 
Kindheit arthurs und vom zauber der 
Klugheit. mit den hauptakteuren aus 
„pinocchio“! ab 5 Jahren.   
15.00 Uhr | Theater

22|03  an der arche um acht
Komödie von ulrich hub. Für Kinder 
von 6 bis 12 Jahren. eine weitere Vor-
stellung findet um 11.00 uhr statt.
9.00 Uhr | Hallenbad

26|03  Ein Morgen land
workshop. Der morgen ist ein altes 
Flächenmaß. ursprünglich war es die 
Fläche, die mit einem einscharigen 
pferde- oder Ochsenpflug an einem 
Vormittag bearbeitet werden konnte. 
so kommt es, dass der morgen je 
nach region und bodenbeschaf-
fenheit zwischen einem viertel und 
einem halben hektar umfasst. in 
diesem workshop gehen die Teilneh-
mer Fragen rund um diese Fläche 
nach. Teilnehmer von 6 bis 11 Jahren. 
anmeldung erforderlich.
10.00 Uhr | Autostadt

27|03  bis 28.03.2011 die Königin der 
farben
präsentiert vom Kinderkulturbüro 
„beste plätze“ und vom hallenbad. 
Traum und wirklichkeit verschmelzen 
in dieser Geschichte um eine Königin, 
die das sanfte blau, das wilde rot 
und auch das zickige Gelb beherrscht.
am 27.03. erst um 11.00 uhr, am 
28.03. für Grundschulen ab der 3. 
Klasse in englischer Version.
10.00 Uhr | Hallenbad

KIno
30|01  bis 02.02.2011 Männer im Wasser

Komödie – schweden 2008| 
102 min.|FsK 0 – männer und syn-
chronschwimmen. Die schwedische 
außenseiterkomödie führt diese 
scheinbaren Gegensätze zusammen.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

06|02 der kleine nick 
Gelungene Verfilmung des franzö-
sischen Kinderbuchklassikers „Der 
kleine nick“ von rené Goscinny und 
Jean-Jacques sempé.
auch am 13., 20. und 27.02.2011.
15.30 Uhr | Kinderkino im Hallenbad

06|02 bis 09.02.2011 die kommenden 
tage 
Drama – D 2010 |129 min. | FsK 12 
in seinem beklemmenden Kinodrama 
(mit Johanna wokalek und august 
Diehl) entwirft Lars Kraume eine 
düstere, nicht ganz abwegige Vision 
eines Deutschlands im Jahr 2020. 
in Kooperation mit der autostadt.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

13|02 bis 16.02.2011 drei
Drama/Tragikomödie – D 2010 |  
119 min. | FsK 12 
in der großartigen Liebesutopie von 
regisseur Tom Tykwer (Lola rennt, 
heaven) finden sich zwei männer und 
eine Frau mitten in berlin zur glück-
lichen ménage-à-trois zusammen.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

20|02  bis 23.02.2011 hacker – Porträt 
einer gegen-Kultur
Doku – D 2009 | 82 min. | FsK 0  
Die Doku begleitet fünf computer-ha-
cker, die unterschiedliche Lebenswege 
gehen und sich einen namen in der 
hackerszene gemacht haben. 
Der Film läuft in der mini-reihe 
Datenwelt und Jugendkultur mit 
dem Film 23 – nichts ist so, wie es 
scheint – am 24.02.2011.
regie: alexander biedermann.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad
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24|02 bis 23.02.2011 nichts ist so, wie es 
scheint
Drama – Deutschland 1998 |  
99 min. | FsK 12
intelligentes Drama von hans-chris-
tian schmid, in dem der 19-jährige 
Karl Koch die welt um sich herum 
in unordnung sieht. Der Film läuft 
begleitend zur phaenomenale 2011 
und in der mini-reihe Datenwelt und 
Jugendkultur mit dem Film hacker – 
porträt einer Gegen-Kultur.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

27|02 bis 02.03.2011 Ein Mann von Welt 
Komödie – norwegen 2009 |  
111 min. | FsK 12 
Lakonische norwegische Gangster-
komödie. Die Geschichte eines aus 
dem Knast entlassenen mannes, der 
einfach nicht nein sagen kann.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

06|03 oskar und die dame in rosa 
Dieser fantasievolle Film stellt sich 
mutig dem Thema des sterbens, 
überzeugt durch seine menschlich-
keit, rührt zu Tränen und schenkt 
dennoch hoffnung. 
auch am 13., 20., und 27.03.2011.
15.30 Uhr | Kinderkino im Hallenbad

06|03 bis 09.03.2011 Somewhere 
nach „Lost in Translation“ tauscht 
Oscar-preisträgerin sofia coppola die 
neonlichter der japanischen metro-
pole Tokio gegen das luxuriöse hotel 
chateau marmont am sunset boule-
vard ein. mit musik von phoenix.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

13|03 bis 16.03.2011 goethe!
Drama – D 2010|104 min. | FsK 6 
musikvideoregisseur philipp stölzl 
(u. a. für rammstein, madonna) ent-
staubt den mythos Goethe mit seinem 
bilderreichen Kinofilm über Liebe, Tod 
und Kunst ... und eben Goethe.
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

20|03 bis 23.03.2011 Small World
Drama – Frankreich, Deutschland 
2010 | 93 min. | FsK 6
Die Verfilmung von martin suters 
roman small world über Kindheits-
erinnerungen, komplizierte Famlien-
beziehungen und Gedächtnisverlust 
ist gespickt mit Kinostars. u.a. Gérard 
Depardieu, alexandra maria Lara ... 
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

27|03 bis 30.03.2011 Ich sehe den Mann 
deiner träume 
Tragikomödie – usa, Großbritannien 
2010 | 98 min. | FsK 0
woody allens neuer Film konstatiert 
wunderbar amüsant, dass die Furcht 
vor dem Tod zwar begründet, aber 
auch das Leben wirklich angst ein-
flößend ist. einer der besten Filme 
woody allens mit toller besetzung: 
naomi watts, antonio banderas, 
anthony hopkins ...
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad 

KunStMuSEuM
06|02  familien im Museum

Für Familien mit Kindern ab 4 Jahren. 
nur mit anmeldung.
11.00 Uhr | Kunstmuseum

17|02  Chefsache
prof. Dr. hubertus Gaßner, Direktor 
Kunsthalle hamburg, im Gespräch 
mit dem Direktor des Kunstmuseums, 
prof. Dr. markus brüderlin.
19.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

20|02  familien im Museum
Für Familien mit Kindern ab 4 Jah-
ren. nur mit anmeldung. auch am 
06.03.2011.
11.00 Uhr | Kunstmuseum

thEatEr
03|02  die fromme helene

ein sündiges Frauenleben von wil-
helm busch. helene probiert viel und 
kommt dabei zu Tode.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

04|02  Sweet Charity
musical von cy coleman, Dorothy 
Fields und neil simon.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

05|02  die wilde auguste
musikalische Komödie von Theo hal-
ton mit musik von walter Kollo.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

07|02  Sex ... aber mit vergnügen!
Komödie von F. rame, Dario und J. Fo. 
auch am 21.03.2011.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

08|02  der vater
schauspiel von august strindberg. 
Das stück seziert mit Genauigkeit die 
ehe von Laura und dem rittmeister.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

11|02  götz alsmanns herrenabend
Lesung mit musik. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

12|02  the 12 tenors – Crossover
12 nationen in einem sound vereint.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

13|02  Musik ist trumpf
schlager-revue der schrillen 70er!
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg

15|02  tao – die Kunst des trommelns
Tao ensemble Japan.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

16|02  Staatsorchester Braunschweig 
rachmaninow, Liszt und brahms. 
Dirigent: a. Joel. solist: b. Glemser.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

17|02  harper regan
schauspiel von simon stephens.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

19|02  Buntesrepublik
eine musikalische revue über das 
wirtschaftswunderland Deutschland 
in den 60ern von ulf Dietrich und 
manfred Langner. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

21|02  das herz eines Boxers
schauspiel von Lutz hübner. ein 
witziger und überraschender (Gene-
rationen-)Dialog über Freundschaft, 
zukunftsträume und courage. eine 
weitere Vorstellung um 11.00 uhr.
9.00 Uhr | Theater Wolfsburg

„Schöne Prospekte habe ich schon
genug. Ich will meine neue Heizungs-
anlage erleben!“ Geht es Ihnen 
auch so?

„Wärme aus 
norddeutscher Luft”

Das Prinzip der Wärmepumpe ist schon lange be-
 kannt. Die tech nischen Möglichkeiten und damit 
auch die Wirkungsgrade haben sich in den letzten
zwei Jahren stark verbessert. Heute sind wir in 
der Lage, beinahe jedes Familienhaus mit Hilfe 
un serer guten norddeutschen Luft das ganze Jahr
wirtschaftlich zu beheizen.

Wir wollen Sie über alternative Energiever -
 sorgung informieren. Bezahlbar, wirtschaf t-
lich, praxisgerecht. 
Besuchen Sie uns und sprechen Sie mit zufrie -
denen Kunden!

Heizen Sie schon mit Luft?

Unser Ziel ist es, Ihre Fragen zu beantworten:

- Welche Wärmepumpe ist für mich die Beste?

- Warum kosten andere Wärmepumpen das Doppelte?

- Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Einbau?

- Mein Haus ist alt – lohnt sich das überhaupt noch?

- Muss ich meinen Garten „umgraben“?

- Was passiert bei -15°C?

Wir haben Ihre neue Wärmepumpe
in Funktion und zum Anfassen.

Boie GmbH & Co. KG
Wendebrück 11d · 38110 Braunschweig /
Wenden · Tel.: 05307 - 98 09 780
www.waermepumpe-energiesparen.de
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21|02  abschied
ein musikalisches Kammerspiel von 
marie bäumer.  
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

22|02  norway.today
schauspiel ab 16 Jahren. Julie und 
august wollen sterben. 
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

24|02  der liebestrank – l’Elisir d’amore
Komische Oper von Gaetano Donizetti. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

25|02  gin rommé
schauspiel von Donald L. coburn. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

26|02  africa, my love
basierend auf einem alten afrika-
nischen märchen. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

27|02  große operngala
„sterne der Oper“ mit solisten, chor, 
ballett und Orchester.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

05|03  drehbühnen-Ball 2011
„Das“ gesellschaftliche ereignis 
wolfsburgs. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

13|03  an allen fronten: lili Marleen & 
lale andersen
schauspiel mit musik von G. cremer.  
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg

14|03  nie wieder arbeiten!
Komödie von horst pillau. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

15|03  Mutti ist die allerbestie
comedy mit ranz und may.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

16|03  Spazi di nessuno
Tanztheater. in zusammenarbeit mit: 
istituto italiano di cultura wolfsburg.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

16|03  der Kick
Von Veiel und schmidt. ab 14 Jahren. 
auch am 17.03. um 10.00 uhr.
19.00 Uhr | Hallenbad

17|03  Kollaboration
schauspiel von ronald harwood.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

19|03  Kiss me, Kate
musical von cole porter, samuel und 
bella spewack.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

21|03  Stones – achtung Steine
Jugendstück ab 13 Jahren. eine wei-
tere Vorstellung um 12.00 uhr.
9.00 Uhr | Theater Wolfsburg

22|03  traumtheater Salome
Der Flug der schmetterlinge – Die 
reise unserer Träume. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

23|03  alles ist wahr – König heinrich der 
vIII.
Schauspiel von William Shakespeare.  
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

24|03  Staatsorchester Braunschweig 
brahms und mussorgskij. Dirigent: 
Gerd schaller. solistin: alexandra 
soumm, Violine.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

25|03  Stimmflut – das a-cappella-Event
Viva Voce, Füenf und robeat.  
a-cappella-acts. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

26|03  liebesträume
Konzertschauspiel von anna bech-
stein und walter Kiesbauer. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

27|03  Shoppen
schauspiel nach dem Drehbuch von 
ralf westhoff. Theaterfassung von 
Jürgen popig. Fünf Frauen und fünf 
männer sind „im rennen“ bei der 
suche nach der großen Liebe.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

artStoP: KunSt-tICKEr
Kunstmuseum + + + 20.11.–06.03. alberto Giacometti. Der ursprung des raumes. + + 
+ 20.03.–18.09. malerei + + + www.kunstmuseum-wolfsburg.de + + + Kunstverein 
+ + +27.11.–06.02. communauté + + +  www.kunstverein-wolfsburg.de + + + 
Städtische galerie + + + 17.10.–06.02. camille Graeser – vom entwurf zum bild + + 
+ staedtische-galerie-wolfsburg.de + + + Schloss Wolfsburg + + + 26.09.–06.02. 
Flotte mixer, heiße öfen: Die Küche wird elektrisch + + + Bürgerhalle rathaus Wolfsburg 
+ + + 13.01.–10.02. + + + zwischen nierentisch und postmoderne + + +  Centro 
Italiano + + + 25.03.–21.04.  ein toskanisches städtchen: santa Fiora + + +

lIlI MarlEEn & lalE andErSEn
aM 13.03. IM thEatEr WolfSBurg
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* Proviant Smoothies
Aus Berlin-Kreuzberg. Gemacht aus Bio-Obst und

in den Sorten: Kreuzbeere, Mango-Maracuja,
Erdbeer-Banane oder Mango-Chili.

Schachtweg 31 | 38440 Wolfsburg | Tel: 05361 2728123 | Mail: lido@hallenbad.de
Öffnungszeiten: Mo.- Fr.: 11.30 - 23.00 Uhr & Sa. 14.00 - 23.00 Uhr

Sonntagsfrühstück: 10.00 - 13.30 Uhr 

29|03  romeo + Julia today
zeitgenössischer Tanz.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

30|03  Kaspar häuser Meer
Groteske von Felicia zeller. im 
anschluss findet mit den Darstellern 
ein publikumsgespräch statt.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

Phæno
01|02  laser-Show

Thema: „spiegel“. 
weitere Vorstellungen im Februar und 
märz jeweils um 13.00 uhr: 
06.02., 19.02., 20.02., 26.02., 27.02., 
05.03., 06.03., 12.03., 13.03., 19.03., 
20.03., 26.03. und 27.03.2011.
13.00 Uhr | Phaeno

01|02  offenes Besucherlabor: 
Kaleidoskop-Bau
Lassen sie sich in der neuen ausstel-
lung „spiegelbilder“ von unterschied-
lichsten Kaleidoskopen inspirieren 
und bauen sie ihr eigenes. weitere 
Vorstellungen im Februar und märz 
jeweils um 14.00 uhr: 
06.02., 12.02., 13.02., 19.02., 20.02., 
26.02., 27.02., 05.03., 06.03., 12.03., 
13.03., 19.03., 20.03., 26.03. und 
27.03.2011.
14.00 Uhr | Phaeno

PlanEtarIuM
02|02  die Macht der Sterne

Von der himmelsscheibe zum son-
nensturm. wie bestimmen die sterne 
das Geschehen auf unserer welt? 
welche Vorstellungen davon gab es 
in der Frühzeit der menschheit? und 
was wissen wir heute darüber? in 
dieser show begegnen sie rätsel-
haften Kultstätten unserer ahnen und 
erfahren alles über das Geheimnis 
der berühmten „himmelsscheibe von 
nebra“ – der wohl ältesten konkreten 
Darstellung des gestirnten himmels. 
sie werden staunen. 
 weitere Termine: 09.02., 13.02. 
(schon um 16.00 uhr), 16.02. (erst 
um 19.30 uhr) und 23.02.2011.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

02|02  die alMa-Show
ab 10 Jahren. auf der suche nach 
unserem kosmischen ursprung. 
Die show verbindet erstaunliche 
himmelsaufnahmen mit völlig rea-
listischen 3-D-computerwelten. wir 
erfahren, wie sterne und planeten 
geboren werden und wie uns die 
riesige Teleskopanlage „aLma“ hilft, 
unsere eigene herkunft zu verstehen.
weitere Termine: 06.02. (schon um 
16.00 uhr), 09.02., 13.02., 18.02. 
(schon um 18.00 uhr) und 23.02.2011.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

04|02  augen im all – vorstoß ins unsicht-
bare universum
ab 10 Jahren. Von Teleskopen sowie 
neuen Forschungen und erkennt-
nissen. weitere Termine: 06.02. 
(erst um 19.30 uhr), 11.02., 16.02., 
20.02.2011 (schon um 16.00 uhr).
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

04|02  voices in the dark
in dieser welt ist nichts, wie es auf 
den ersten blick scheint. programm 
hat keine astronomischen inhalte. 
auch am 12.02. und 19.02.2011.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

05|02  Space Park 360: geodesium Edition 
– achterbahn im Weltall
eine Tour durch das planetensys-
tem. weitere Termine: 11.02. (erst 
um 19.30 uhr), 12.02. und am 
19.02.2011.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

05|02  die Entdeckung des Weltalls
was unterscheidet planeten von 
sternen? welche Vorstellungen davon 
gab es in der Frühzeit der mensch-
heit? auch am 12.02., 19.02. und 
20.02.2011.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

05|02  alien action
ab 12 Jahren. science-Fiction meets 
popart. packende spannung und 
atemberaubende effekte in 360°. Das 
programm hat keine astronomischen 
inhalte. weitere Termine: 18.02.2011.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

06|02  orchideen – Wunder der Evolution
Geheimnisse und Überlebenstricks 
der Orchideen. weitere Termine: 
13.02. und 20.02.2011 (erst um 
19.30 uhr).
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

14|02  Musik unter den Sternen zum 
valentinstag
musikveranstaltung. 
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

SonStIgES
02|02  Salsa-night im Pavillon

salsa, merengue, bachata, reggae-
ton. auch am 09.02. und 16.02.2011.
21.30 Uhr | Kolumb. Pavillon

05|02 Cindy aus Marzahn
comedyshow.
20.00 Uhr | CongressPark Wolfsburg

09|02 heinz Erhardt ist trumpf 
andreas neumann parodiert.
20.00 Uhr | CongressPark Wolfsburg

ErnESto CardEnal – 
dEn hIMMEl BErÜhrEn
aM 19.03. IM hallEnBad
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10|02  hanns Zischler: „Sabaudia und 
Wolfsburg“
im rahmen der Vortragsreihe „stadt, 
raum, Geschichte.“
19.00 Uhr | Rathaus Wolfsburg 

15|02  lithorec – recycling von lithium-
Ionen Batterien
Konferenz. Das recycling von Trakti-
onsbatterien. 
MobileLifeCampus, Wolfsburg

16|02  Effizienz in der fabrik: effiziente 
Produktionsmaschinen durch 
Simulation in der Entwicklung
Konferenz. ziel ist es, eine gute 
prognose für den energieverbrauch 
abzuleiten, um im ergebnis energie-
effiziente produktionsmaschinen 
nutzen zu können.
13.00 Uhr | MobileLifeCampus

18|02  Sissi und ludwig II
nichts als die wahrheit. eine Dramö-
die in zwei akten.
20.00 Uhr | Bollmohrscheune

19|02  Starkoch horst lichter
„Kann denn butter sünde sein?“ 
20.00 Uhr |  CongressPark Wolfsburg

22|02  arturo tallini: „rosso Improvviso“
Klassische Gitarre. mit Kompositionen 
von pisati, maderna, marco, brouwer, 
stockhausen, Tallini und bach. Ver-
anstalter: istituto italiano di cultura 
wolfsburg. in zusammenarbeit mit: 
Freunde des italienischen Kulturinsti-
tuts wolfsburg.
19.30 Uhr | Schloss Wolfsburg, 

23|02  till Eulenspiegel
rainer steinkamp liest aus dem Klas-
siker der deutschen Literatur. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

23|02  die nacht der Musicals
Tauchen sie ein in die facettenreiche 
welt der musicals und erleben sie 
die schönsten melodien im stile der 
Klassiker „hair“, „cats“, oder „Das 
phantom der Oper“.
20.00 Uhr | CongressPark Wolfsburg

01|03  Paola ardizzola: gegen die 
Katastrophe kämpfen. der archi-
tektonische notstand in l‘aquila
im rahmen der Vortragsreihe: "ein-
blicke in die baukultur italiens vom  
9. bis zum 21. Jahrhundert“. 
19.00 Uhr | Alvar-Aalto-Kulturhaus

11|03  bis 12.03.2011 Spezialität Mord – 
Ein mörderischer Krimiabend
mit köstlichen Gaumenfreuden. nur 
mit reservierung! berühmten mord-
geschichten aus Film und Fernsehen.
20.00 Uhr | Bollmohrscheune

21|03  abend der gedichte
zum welttag der poesie. Veranstalter: 
istituto italiano di cultura wolfsburg 
mit: Theater wolfsburg, islamisches 
Kulturzentrum wolfsburg. eintritt frei.
19.30 Uhr | Schloss Wolfsburg, 

22|03  duo Esposito-ameglio
paola esposito,  mandoline, Giorgio 
ameglio, Klavier. Veranstalter: istituto 
italiano di cultura wolfsburg. 
19.30 Uhr | Schloss Wolfsburg
 

24. februar 2011

newsCamp – das medienpädagogische Barcamp | un-Konferenz | braunschweiger 
zeitungsverlag und Jugendförderung der stadt wolfsburg | 10.00 uhr | pressehaus des braun-
schweiger zeitungsverlags, Konferenzcenter 

dig it all – die Kita digital | Vortrag in der autostadt | 14.30 uhr | autostadt, Freiraum 

dig it all - die Kita digital | workshop in der autostadt | 16.00 uhr | autostadt, Freiraum

festliche Eröffnung der Phaenomenale 2011 | multimedia-installation | Kulturbüro der 
stadt wolfsburg | 19.00 uhr | schloss wolfsburg, Gartensaal

23 – nichts ist so wie es scheint | Film | 20.30 uhr | Kino im hallenbad 

ausstellungseröffnung | 20.30 uhr
25.02.–24.04.2011 |Das einzige unter den menschlichen Dingen, über dessen nützlichkeit 
sich alle einig sind | hochschule für bildende Künste braunschweig und Kunstverein wolfsburg 
25.02.–24.04.2011 | X Freundschaftsanfragen | Kunstverein wolfsburg

virtuell vernetzt und real getroffen: wie sich spielerisch über mobile endgeräte neue Gleich-
gesinnte und alte Freunde finden | spiel | 20.00 uhr | schloss wolfsburg

Wie kommunizieren wir morgen? | Vortrag und Gespräch | 20.00 uhr | autostadt

digital-Sauna im Sauna-Klub | DJ-abend | Digital-punk vs. analog-rock mit DJ King Toto und 
DJ el cheffe | 21.00 uhr | sauna-Klub im hallenbad

Müller & die PlateMeierCombo | Konzert | 21.00 uhr | Kunstverein wolfsburg

adrian Sauer und timm rautert | ausstellung vom 4.02.–13.03.2011 | museum für 
photographie braunschweig

digitale Welten – digitale Bibliotheken | ausstellung vom 17.02.–10.03.2011 | alvar-aalto-
Kulturhaus

25. februar 2011

newsCamp – das medienpädagogische Barcamp | un-Konferenz | 10.00 uhr | pressehaus 
des braunschschweiger zeitungsverlags

digitale Bilder – digitale daten – was bleibt (von uns)? | Vortrag | 18.00 uhr | Kunstverein 
braunschweig

Impro-theater Paternoster | improvisationstheater | 19.30 uhr | Kompetenzraum der 
Volksbank brawo

hello hi there | Theater als digital art | 20.00 uhr | schloss wolfsburg

digital-Sauna im Sauna-Klub | DJ-abend | Digital-sounds mit DJ andre Fey und Joysun | 
22.00 uhr | sauna-Klub im hallenbad

26. februar 2011

Eltern-Medien-Brunch | workshop mit Vorträgen | 10.00 uhr | Freitzeitheim west

verklickt nochmal! | workshop | 10.00 uhr | autostadt

friends | workshop | 11.00 uhr | edith-ruß-haus für medienkunst in Oldenburg

digitale fulldome-Welten | multimediashow | 15.30 uhr | planetarium wolfsburg

deutsche fotothek – die Zukunft des archivs | Vortrag | 15.00 uhr | schloss wolfsburg

spiel_verderber | symposium | 15.00 uhr | hochschule für bildene Künste braunschweig

die Musealisierung der neuen Medien |Vortrag | 16.00 uhr | schloss wolfsburg

Sascha lobo | Lesung | social media |Vortrag |19.00 uhr | pressehaus des braunschweiger 
zeitungsverlags

1. nerd night in Braunschweig | Vorträge | 20.30 uhr | haus der wissenschaft braun-
schweig

digital-Sauna im Sauna-Klub |inDie.DiscO.Gehn. indigital mit DJ Timo und Konzert von 
mega!mega! | 22.00 uhr | sauna-Klub im hallenbad

27. februar 2011

World Café |Diskussion mit experten | 11.00 uhr | schloss wolfsburg

nun gebt nicht gar zu kleine Proben, denn wenn ich judizieren soll, verlang ich auch das maul 
recht voll (aus Goethes "Faust") | powerpoint-Karaoke | 15.30 uhr | alvar-aalto-Kulturhaus

Phaenomenale 2011 – neue freunde, neue feinde?
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Sanierung des Planetariums im Frühjahr 2010 
Einsetzen des letzten Elements der neuen Projektionsfläche in der Innenkuppel.  Gestalterische Spuren des zunächst geplanten Wasserbeckens im Foyer 
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Blau emaillierte Bleche als Verkleidung der Betonschale 
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arChItEKtur

Der Ingenieur ulrich Müther (1934–2007) zählte zu den füh-

renden baumeistern der Deutschen Demokratischen republik, 

die aufgrund des systems wesentlich weniger bekanntheit er-

langten als die „Architektenstars“ der westlichen Welt. er wurde 

vor allem durch gewagte, elegante Konstruktionen bekannt und 

galt als der „schalenbauer der DDr“, dessen bauwerke in deut-

lichem Kontrast zum weitverbreiteten einheitsbild der Platten-

bauten standen. In den 80er-Jahren entwickelten sich Müthers 

Planetarien, ausgestattet mit Technik der Carl-zeiss-Werke in 

Jena, zum exportschlager. Neben bauten der sternenkuppel 

in Wolfsburg realisierte das Team aus binz/rügen Planetarien 

in Kuwait, Tripolis und Helsinki. 1988 entstand das großraum-

planetarium berlin. 

Die Architektur ist unmittelbar aus ihrer Konstruktion ent-

wickelt. Die Dreiviertelkugel, welche 1978 von den spezialisten 

für Wolfsburg vorgeschlagen wurde, dominiert das gebäude ge-

stalterisch und funktionell. eine extrem filigrane Kuppelschale 

mit einer Dicke von nur 9 bis 15 zentimetern überspannt den 

Innenraum mit einem Durchmesser von 17,80 Metern. sie ist 

nach außen mit blau emaillierten blechen über einer Wärme-

dämmung verkleidet.

Faszinierend aus baulicher sicht ist vor allem die ungewöhn-

liche Konstruktion. Der Veb spezialbau rügen entwickelte unter 

seinem Direktor ulrich Müther ein spezielles spritzbetonver-

fahren, das einen betonbau ohne vorherige einschalung mög-

lich machte. Die Kuppel des Planetariums in Wolfsburg basiert 

auf  einem grundgerüst aus stahlstäben. Dazwischen wurde 

ein dünnmaschiges Drahtnetz gespannt und von beiden seiten 

gleichmäßig in dünnen schichten beton aufgespritzt. Für die 

bundesrepublik bedeutete das Verfahren völliges Neuland, so-

dass man es während der bauphase kritisch beobachtete und 

überwachte. 

bis heute nicht verwirklicht ist die Idee eines Wasserbeckens, 

in dem sich die bläuliche Kugel spiegeln und dem baukörper 

einen fast schwebenden eindruck geben sollte. Im Foyer sind  

Ansätze davon als Wassergraben sichtbar. zu beginn des Jahres 

2010 fand eine grundlegende sanierung des Innenraums statt, 

bei der unter anderem eine neue Projektionsfläche für die Innen-

kuppel montiert und die bestuhlung erneuert wurde. [NF]

1983 PlanEtarIuM
uhLanDweG 2, archiTeKTin: GerTruD schiLLe. 

inGenieur: uLrich mÜTher, binz/rÜGen.

Ein Export der Deutschen Demokratischen Republik ist das 
„Raumflugplanetarium Wolfsburg“. Das deutsch-deutsche 

Gemeinschaftsprojekt resultierte aus einem Tauschhandel der 
Volkswagen AG, die das Gebäude und die Technik der Carl-Zeiss-

Werke Jena gegen eine Lieferung von 10.000 Pkws der Marke 
„Golf“ erwarb. Die Stadt Wolfsburg erhielt das Planetarium 1978 

als Geschenk zum 40-jährigen Stadtjubiläum. Die Realisierung 
folgte ab 1981 durch DDR-Arbeiter, welche, streng abgeschirmt, 

den Rohbau vor Ort erstellten. 

DVD-Tipp: „Für den Schwung sind Sie zuständig“.
Ein Dokumentarfilm von Margarete Fuchs über den Architekten 

Ulrich Müther. Der Film beschreibt neben der Architektur ein Stück 
Politik und Sozialgeschichte der DDR, 

Vertrieb IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen, 2006.

Konstruktionssystem des Planetariums 

Raumflugplanetarium Wolfsburg, Schnitt. Entwurf: Jenoptik Jena GmbH, 1978. 
Original im Maßstab 1:50.

Bauarbeiten für das „Raumflugplanetarium Wolfsburg“, 1983. 
Aus dem Fotoalbum der VEB Spezialbau Rügen.
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An der Haustür kommt niemand vorbei, der eine oder andere kommt vielleicht 

auch mal durch die Hintertür, aber eher selten. Die Haustür ist die Visitenkarte 

eines Hauses. Da nichts ewig hält und unser Handeln stark dem bedürfnis nach 

sicherheit folgt, erneuern wir stetig die Dinge unseres Alltags. Diese deutsche 

Tugend machten sich Anfang der 70er-Jahre Hersteller von Aluminiumtüren zu-

nutze.

Millionen von Haustüren fielen dieser zwangshandlung zum Opfer und wurden 

durch monumentale und den neuesten sicherheitsstandards entsprechende er-

setzt. Ab und an finden sich glücklicherweise Hausbesitzer, die diesem Trend nicht 

folgen und behutsam ihr Original pflegen. [BRo]

PolaCIty
hausTÜren.
FOTOGraFierT VOn bernD rODrian.
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Nie war unvernünftig 
so vernünftig.
Der Blick in den Spiegel und in den Geldbeutel tut einfach gut.  
Mit Designer-Mode zu extrem günstigen Preisen. 

Verkaufsoffene Sonntage: 6.3. | 17.4. 1300–1800 Uhr 

A39  Ausfahrt Wolfsburg West | direkt gegenüber der Autostadt 
Geöffnet: Mo. bis Sa., 1000 – 1900 Uhr | www.designeroutlets.com

*  gegenüber unverbindlicher Herstellerpreis- 
empfehlung. Markenware aus der Vorsaison, Muster- 
kollektionen, Produktionsüberschüsse, 1b-Ware.

 45 Top-Marken.
 45 Trend-Shops.
Bis 70%* auf alles.
Immer.

 ADIDAS
 APRIORI   
 ATELIER TORINO
 BALDININI
 BASLER 
 BOGNER
 BRUNO BANANI 
 BUGATTI 
 BUGATTI SHOES & ACCESSOIRES
 CALVIN KLEIN UNDERWEAR
  CALVIN KLEIN WATCHES 
 & JEWELRY
 CENTA STAR
 CINQUE
 DIESEL
 DOCKERS 
 DRYKORN
 DYRBERG/KERN
 EMILIA LAY 
 ESCADA
 ESCADA SPORT
 FOSSIL 
 GANT
 G.K. MAYER SHOES 
 HOOPER’S LONDON 
 LACOSTE
 LAURÉL  
 LE CREUSET
 LEVI’S®

 MAC
 MADELEINE   
 MARC O’POLO   
 MARC PICARD
 MARVELIS
 MEXX   
 NIKE FACTORY STORE
 OAKLEY
 OLSEN
 PARK AVENUE
 POLO RALPH LAUREN
 PUMA
 ROSENTHAL
 ROY ROBSON
 SARAR
 STRENESSE
 SWATCH
 TOMMY HILFIGER   
 TOM TAILOR
 TOM TAILOR DENIM
 TOM TAILOR KIDS
 ZETT OUTLET GASTRO
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Teuer ist woanders
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Sparkassen-Finanzgruppe

Wohlklingende Kompositionen, hervorragende Solisten und ein gut abgestimmtes Orchester … Das verspricht einen besonderen 
Hörgenuss. Weitere hörenswerte Angebote erwarten Sie dann bei uns. Unser eingespieltes Team bietet Ihnen beste Arrange-
ments für Ihren finanziellen Einsatz: von chancenreichen Geldanlagen bis zu optimal abgestimmten Finanzkonzepten. Hören Sie 
gleich bei uns rein! 

Lassen Sie sich einstimmen – 
und gleich von sich hören.

standard.indd   1 15.12.2010   13:02:39

www.spk-gifhorn-wolfsburg.de


