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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

der auf  dem Cover abgebildete brautschuh fand sich in den 

Hinterlassenschaften des Dichters Hoffmann von Fallers leben. 

Durch die Heirat – mit der noch sehr jungen ida zum berge – 

begannen die ruhigeren Kapitel seines Lebens. seine „Jung

gesellenzeit“ war hingegen mühevoll, gleichzeitig erfolgreich 

und schlicht außergewöhnlich. Wir haben mit dem Hoffmann 

von Fallerslebenbiografen bernt ture von zur Mühlen über diese 

aufregende Zeit gesprochen. er hat uns erzählt, warum es nicht 

früher zu einer Hochzeit gekommen ist, wie sein Dichterruhm so 

schnell verblassen konnte und warum man sich noch heute mit 

dem hyperaktiven Mann aus Fallersleben beschäftigen sollte.

unsere Fotorubrik Polacity verändert sich mit dieser Aus gabe. 

Wir gehen von den Außenplätzen weg hinein in die Häuser und 

schauen nach den Wolfsburger interieurs. Der grund? es ist 

schlicht so, dass uns die Vorräte an den originalen analogen 

PolaroidPapieren ausgegangen sind, und wie heißt es so schön 

in einem songtext der band tocotronic „Digital ist besser“ – jetzt 

wenden wir uns auch hier der digitalen Fotografie zu (in diesem 

Fall mit einer Ricoh gR Digital ii).

in diesem sinne – und natürlich mit dem Hinweis, dass hiermit 

keinesfalls (analoge) Printmedien gemeint sind – wünschen wir 

ihnen eine spannende Lektüre und einen herrlichen sommer.
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startblock 

DenKen VerbOTen
ganz blöd gelaufen. Da möchte man der 

umwelt mitteilen, dass diese innerstäd

tischen Parkplätze nur und wirklich nur, 

nur, nur für die eigenen Fahrzeuge sind, 

und dann kommt einem das eigene sprach

liche unvermögen in die Quere. Jetzt steht 

halt auf  dem schild: „PARKen VeRbOten 

nuR FÜR sMiLeY’s FAHRZeuge“ – also so 

ziemlich das genaue gegenteil von dem, 

was offenbar ursprünglich gemeint war. Da 

die Firmenfahrzeuge trotz des schilds dort 

parken, ist der schaden gering. ein glück, 

dass die Auslieferer die Minderbegabung 

offenkundig teilen und das Falsche falsch 

verstehen. [Hau]

AuF Der rAsTe
Der Vorhof  zur Hölle ist vermutlich 

ein weitaus angenehmerer Platz als ein 

Rasthof  an einer deutschen Autobahn. 

Der geruch der Fritteusen hat sich in jeder 

Pore der Anlage eingenistet, die Mülleimer 

brodeln und schmoren ähnlich bereichernd 

wie das gastronomische Angebot. Ähnlich 

grausig nehmen sich die familienspezi

fischen Angebote aus. Zuerst freut sich der 

gestresste Vati über das gebotene spiel

plätzchen vielleicht – bis er sich das schild 

genauer angeschaut hat. Während Klein 

Kevin auf  der Flucht vor harten bällen aus 

dem schild springt wird Klein Chantal von 

einem frei laufenden Hund pädagogisch 

(?!?) betreut. ungelogen, das schild hängt 

an einer Autobahnraste an der A 7! [Hau]

in ALLen Vier ecKen
… soll Liebe drinstecken“, dummdödel

te es einem in den 80erJahren aus sämt

lichen Poesiealben entgegen. Heute gibt es 

die kaum mehr, weil wir ja das schöne netz

werk Facebook haben (und … Junge, Junge, 

programmiere dort mal ein solches sätzlein 

in die ecke …). „n. K. Kosmetik !“ jedenfalls 

wirbt hier für sein „teenyAkneprogramm“ 

(wozu auch die grausige Wahrheit sprach

lich schönfärben?) und schreibt in allen 

vier ecken des Aufstellers mit: Auch – Hier 

– bei – uns. Wir fragen uns: Ja – Wo – Denn 

– sonst? [Hau]
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GemÜse-ThiLO
Je länger man auf  den gut gelaunten 

gemüseonkel schaut, desto sicherer ist 

man sich, dass es hier sich um den mitt

lerweile schon fast mythisch aufgeladenen 

thilo sarrazin handelt. Die flaumig weiße  

Popelbremse, die brille, das Mienenspiel 

des käsigmarkanten gesichts. Verwun

dert reibt man sich die Augen und blickt 

sich staunend um. Wo steht hier was von 

Überfremdung? Warum wird nicht vor tür

kischem Jungspargel oder vor der kosova

rischen nachzugskirsche gewarnt, warum 

wird hier nicht wenigstens für den deut

schen spargel und die deutsche erdbeere 

geworben? Wir vermuten mal, dass ihm die

sen harten, aber auch fairen Kompromiss 

die sPDspitze abgerungen hat … [Hau]

ZurÜcK An AbsenDer
unser startblock steht symbolhaft für 

die Krise der Deutschen Post. Dieser Haus

halt verweigert (wenn auch nur so halb 

gekonnt) nicht umsonst jede postalische 

Zusendung, denn wir wissen seit einigen 

Jahren: es werden keine briefe oder Post

karten mehr geschrieben. Wer seinen 

briefkasten öffnet, der findet Rechnungen, 

schreiben vom Finanzamt und in schutz

folie bündelweise zusammengeramschte 

sendungen des regionalen einzelhandels. 

Analoge spammails halt … [Hau]

Lieber unGewAschen
Wäschereien sind ein wichtiges Zivili

sationsgut. Ja, wir lieben Wäschereien, 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus vollem Herzen und wissen um ihren 

gefährlichen Job, ihren Dienst an der ge

pflegten Menschheit, bla, bla, bla. AbeR: 

Diese Hose ist doch alles, aber nicht in 

Form! bitte, bitte, bitte macht doch nicht 

immer eure Werbung selbst. Das geht 

nicht gut und wie in diesem Falle meistens 

(entschuldigung, jetzt kommt ein blöder 

Wortwitz) … in die Hose. [Hau] 

Achtung: Satire! Einen Startblock gesehen und fotografiert? Bitte senden Sie Ihren Startblock (mindestens 300 dpi) an freischwimmer@hallenbad.de.
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der schwierige star 
aus Fallersleben
ein inTerView miT Dem FrAnKFurTer hOFFmAnn-biOGrAFen 
bernT Ture VOn Zur mÜhLen 
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Namen wechselte, um sich von anderen 
Hoffmanns zu unterscheiden. Eine andere 
These jedoch besagt, dass er mit dieser 
Namenswahl den Adel verhöhnen wollte. 
Was stimmt denn nun?

In erster Linie hat er seinem Namen den 
Geburtsort Fallersleben hinzugefügt, um sich 
von den zahlreichen Heinrich Hoffmanns zu 
unterscheiden, die damals literarisch tätig 
waren. Eine Verhöhnung des Adels sollte 
es nicht sein, auch wenn Hoffmann ein  
politischer Gegner des Adels war. 

Trotzdem war er ein Leben lang fasziniert 
vom Adel, oder?

Kurioserweise hat sich Hoffmann aber 
immer wieder in adlige Fräulein verliebt, 
denen er dann glühende Heiratsanträge ge-
macht hat. Das ging aber jedes Mal schief. 
Diese alten Adelsfamilien in Preußen mach-
ten dem jungen Mann schnell klar, dass er 
nicht der Herr Hoffmann von Fallersleben 
war, sondern nur der Herr Hoffmann aus (!) 
Fallersleben.

In Ihrer im letzten Jahr erschienenen Hoff-
mann-Biografie arbeiten Sie sich stark am 
Charakter Hoffmanns ab. Er war, so Ihre 
These, eine schwierige Person, ein Ego-
zentriker, dem sowohl menschlich wie auch 
beruflich nicht immer nur Anerkennung 
entgegengebracht wurde. Heinrich Heine 
beschimpfte ihn als „Tendenzpoet“. Könnte 
dies ein Grund sein, warum Hoffmann bis 
heute einer der großen Unbekannten der 
deutschen Literatur geblieben ist?

könnte die Liste endlos fortsetzen und 

würde immer wieder auf  die Frage sto

ßen, warum dieser Mann nicht präsenter 

in unserem Alltag ist. Liegt dieser um

stand eher in der komplexen historischen 

einordnung seines Werks begründet, in 

seinen menschlichen Wesenszügen oder 

an der Qualität seines poetischen Œuvre? 

um diese Frage zu klären, haben wir ein 

interview mit dem Frankfurter buchwis

senschaftler bernt ture von zur Mühlen 

geführt, der eine lesenswerte biografie 

über Hoffmann geschrieben hat. 

Sehr geehrter Herr Bernt Ture von zur 
Mühlen – wie ist das, tragen Sie einen ech-
ten Namen oder ist das Ihr Künstlername?

Ich habe meine Bücher und Aufsätze bis-
her immer unter meinem richtigen Namen 
veröffentlicht. Bisher bin ich ohne Pseu donym 
ausgekommen.

Sie ahnen bestimmt den Hintergrund der 
Frage. Hoffmann von Fallersleben hieß bei 
seiner Geburt schlicht August Heinrich 
Hoffmann. Später legte er sich den etwas 
narzisstisch klingenden Künstlernamen 
Hoffmann von Fallersleben zu, unter dem 
wir ihn heute noch kennen. Er hat später 
in einem Gedicht beschrieben, dass er den 
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Hoffmann von Fallersleben ist einer der 
großen Unbekannten der deutschen  

Literaturgeschichte. Fragt man in seiner 
alten Heimat, so wissen die meisten nur 

von der Nationalhymne (das Lied der 
Deutschen) oder allenfalls noch von seinen 

Kinderliedern. Dabei gibt es über den 
Spross eines Gastwirts aus Fallersleben so 

einiges mehr zu erzählen. 

Hoffmann von Fallersleben war eine 

Person der Zeitgeschichte im 19. Jahr

hundert, stand in Kontakt mit vielen füh

renden Köpfen der demokratischen und 

nationalen 1848erRevolution und er war 

ein Held der politischen Jugend. er war 

bekannt mit den geistesgrößen seiner 

Zeit. er wurde protegiert von den begrün

dern der deutschen sprachwissenschaft, 

den brüdern grimm, er besuchte den 

Dichter Ludwig uhland in dessen Heimat

stadt tübingen, er war befreundet mit der 

Dichterin bettina von Arnim und mit dem 

Komponisten Franz Liszt, zog den bei

ßenden spott von Heinrich Heine auf  sich 

und mit dem schriftsteller Joseph von  

eichendorff  spazierte er durch das schon 

in dieser Zeit aufregende berlin. 

gleichzeitig war er keineswegs ein auf

rechter Demokrat, Humanist oder Weltgeist. 

er sprach vom „verworfenen Franzosenge

schlecht“, war ein profaner Deutschtümm

ler und aufwiegelnder schreibtischtäter 

ohne eigene politische Courage. ein wider

sprüchlicher Mensch also, der trotz seiner 

provinziellen Weltanschauung und seiner 

mangelnden Offenheit für alles Fremde 

sein ganzes Leben kreuz und quer durch 

das Land reiste und über ihm unbekannte 

Verhältnisse schimpfte. Faszinierend aus 

heutiger sicht ist, dass er immens viele 

texte publizierte und verkaufte – ökono

misch also sehr erfolgreich war (was auf  

viele seiner heute weitaus berühmteren 

Zeitgenossen ja bekanntermaßen nicht 

zutrifft). Darüber hinaus war er der popu

läre Dichter so bekannter Volkslieder wie 

„Alle Vöglein sind schon da“, „ein Männ

lein steht im Walde“, „summ, summ, 

summ, bienchen, summ herum“. Man 

»Diese ALTen ADeLsFAmiLien in Preussen mAchTen Dem JunGen mAnn 
schneLL KLAr, DAss er nichT Der herr hOFFmAnn VOn FALLersLeben 
wAr, sOnDern nur Der herr hOFFmAnn Aus (!) FALLersLeben.«

Bernt Ture von zur Mühlen besitzt u. a. zahlreiche Erstausgaben Hoffmann von Fallerslebens

Fo
to

: B
er

nd
 R

od
ria

n

Juni 11
Freischwimmer 7



Juni 11
Freischwimmer8

Der mangelnde Bekanntheitsgrad Hoff-
manns ist wohl in erster Linie damit zu 
begründen, dass die Zeit über sein dichte-
risches Werk hinweggegangen ist. Seine 
politischen Lieder, die Heinrich Heine als 
Tendenzpoesie geschmäht hat, kannte vor 
der Revolution von 1848 jeder politisch inte-
ressierte deutsche Bürger. Nach der Revolu-
tion verloren diese Lieder ihre Aktualität.

Ist das historische Urteil über Hoffmann 
gerecht? Ohne die nationalistischen und fa-
schistischen Ideologien und Verbrechen im 
20. Jahrhundert sähe das Bild Hoffmanns 
doch sicherlich anders aus. 

Man wird dem Mann aus Fallersleben nicht 
gerecht, wenn man ihn auf den Dichter der 
deutschen Nationalhymne und den Verfas-
ser der bekanntesten deutschen Kinderlieder 
reduziert. Er war zu seiner Zeit ein verdienst-
voller Sprach- und Literaturwissenschaftler, 
der vor allem als Herausgeber altnieder-
ländischer Sprachdenkmäler zu einem der 
Begründer der alten Niederlandistik wurde. 
Dass die Nazis ihn ein Jahrhundert später 
instrumentalisiert und für ihre eigenen Ziele 
eingespannt haben, dafür zeichnet Hoffmann 
von Fallersleben nicht verantwortlich.

Bei dieser Gelegenheit lassen Sie mich 
kurz ein Wort zur deutschen Nationalhym-
ne sagen. Hoffmann hat das „Deutschland-
lied“ 1841 zur Musik Josef Haydns auf 
Helgoland gedichtet. Im Jahr 1922 wurde 
dieses Lied vom sozialdemokratischen 
Präsidenten der Weimarer Republik, Fried-
rich Ebert, zur Nationalhymne ernannt. Als 
man nach 1945 überlegte, diese Hymne 
abzuschaffen, hat sie der von den Nazis 
aus Deutschland vertriebene Thomas Mann 
vehement verteidigt. Diese Hymne fordere 
alle Deutschen auf, so Thomas Mann, ihr 
Land zu lieben, wenn es in Einigkeit und 
Recht und Freiheit lebe. Das ist genau die 
richtige Interpretation unserer National-
hymne.

Spielt es bei der historischen Beurteilung 
des Dichters auch eine Rolle, dass sein 
Werk sehr viel seichte, wohl leicht verkäuf-
liche und leichtverdauliche Poetik/Pole-
mik aufweist, und inwieweit ist dies von 
seinem Drang nach ökonomischem Erfolg 
beeinflusst? 

Diese seichte und, wie Sie richtig sagen, 
leicht verdauliche Poesie hat ihm in der Ger-
manistik viel Spott eingetragen. Diese unsäg-

»hOFFmAnn wAr OFT AnmAssenD, 
hOchmÜTiG, VerLeTZenD, GeiZiG, er 
hAT sich OFT mAssLOs ÜberschäTZT, 
er wAr sTur unD VOr ALLem wAr er 
enTseTZLich PrOVinZieLL.«

Eines der interessantesten Literaturmuseen Deutschlands 
steht in Fallersleben und beschäftigt sich mit Leben und 
Werk von Hoffmann von Fallersleben. Nach der Wieder-
eröffnung zeigt es sich ab November in neuem Gewand. 
Darunter Kuriositäten wie Ida Hoffmann von Fallerslebens 
Brautschuh (1849), der auf dem Titelbild zu sehen ist.
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lich seichten literarischen Schnellschüsse 
waren wirklich überflüssige Machwerke. 
Verkäuflich waren sie nicht. Ökonomischen 
Erfolg hatte Hoffmann von Fallersleben 
später in den Jahren vor der Revolution von 
1848 mit seinen politischen Liedern, die er 
wie ein ambulanter Buchhändler in Gastwirt-
schaften und auf Bahnhöfen gewinnbringend 
verkaufte.

Sie berichten auf über 300 unterhaltsamen 
Seiten mit besonderer Verve und großem 
Nachdruck über seinen schwierigen Cha-
rakter. Er erscheint dort privat als hyper-
aktiver Geist, beruflich als anmaßender 
Gernegroß und wirkt – und das ist unge-

wöhnlich für eine Biografie – strecken-
weise unsympathisch. Es ist offenkundig, 
dass Sie sich für diese Wesenszüge beson-
ders interessiert haben. Können Sie uns 
schildern, warum Sie das und was Sie da-
ran fasziniert hat?

Der Verfasser einer Biografie sollte kei-
ne Heldenverehrung betreiben. Er war ein 
Mensch wie wir alle, ausgestattet mit starken 
und auch vielen schwachen Seiten im Cha-

rakter. Hoffmann war oft anmaßend, hoch-
mütig, verletzend, geizig, er hat sich so 
manches Mal maßlos überschätzt, er war 
stur und vor allem war er entsetzlich provin-
ziell. Aber er war auch hilfsbereit, ungemein 
fleißig und kreativ. Sonst hätte er nicht ein 
Werk von über 200 Veröffentlichungen hin-
terlassen können. Hyperaktive Menschen 
wie Hoffmann sind für ihre Mitmenschen 
schwer erträglich. Dafür verfügen sie oft 
über eine ungeheure Arbeitskraft. Und diese 
Arbeitskraft hat Hoffmann bis ins hohe Alter 
nie verlassen.

Sie schreiben auch vom Egomanen Hoff-
mann, der kreuz und quer durch das Land 

reiste. Er hatte mit seinen Kinderliedern 
und auch mit seinen politischen Liedern 
mehr als nur einen Hit. Studenten sangen 
vor seinen Hotelzimmern seine Lieder, bei 
Lesungen verkaufte er seine Bücher, um 
damit Geld zu verdienen, an seinem Grab 
fanden sich Tausende Menschen zu seinem 
Abschied ein. Da liegt doch die Frage nahe: 
War Hoffmann von Fallersleben am Ende 
ein Rockstar des 19. Jahrhunderts? 

[v. z. M. lacht] Rockstar des 19. Jahrhun-
derts finde ich lustig. Aber Sie liegen mit 
dieser Bezeichnung gar nicht mal falsch bei 
ihm. Der Bekanntheitsgrad Hoffmanns war 
vor allem in den Jahren vor der Revolution 
von 1848 beträchtlich. Mit seinen politischen 
Liedern war er in der Tat eine Art Star.

Vielleicht wäre genau das ein guter Grund, 
sich mit Hoffmann von Fallersleben zu be-
schäftigen – ein neuer Blick sozusagen auf 
diesen besonderen Mann aus Fallersleben. 

Wer sich mit der Biografie Hoffmanns 
beschäftigt, lernt eine Fülle interessanter 
Aspekte aus dem Leben der Menschen im 
19. Jahrhundert kennen. Reiseabenteuer, 
Gelehrtenintrigen, verfehlte Bildungspolitik, 
Literaturskandale, Geheimdienstarbeit, tra-
gische Liebesbeziehungen, wirtschaftliche 
Erfolge und Misserfolge: Hoffmanns Leben 
deckt die ganze Bandbreite ab. [Hau]

»miT seinen POLiTischen LieDern wAr er in Der TAT eine ArT sTAr.«

Die lesenswerte Biografie des Frankfurter Buch-
wissenschaftlers Bernt Ture von zur Mühlen ist in  
zweiter Auflage im Wallenstein Verlag erschienen  

und kostet ca. 25 Euro.
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Gerwald Rockenschaub gehört zu den vielseitigsten Künstlern der Gegenwart. Seine coole und gleichzeitig sinnliche 
Kunst bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Malerei, Multimedia, DJing, Design und Architektur. Für die monu-

mentale Halle des Kunstmuseums Wolfsburg hat der 1952 in Linz geborene Künstler eine rund 70 Meter lange und 
11 Meter hohe Wand geschaffen, deren Schauseite mit 385 farbigen »Sujets« überflutet wird – abstrakte Formen 

wie Rechtecke und Kreise, aber auch konkrete Gegenstände wie Stühle, Leitern, Wolken und Bäume. Hier und da 
ein menschliches Körperteil oder ein Strichmännchen, mal ein Sonnenschirm, mal ein T-Shirt mit Rückennummer. 

»Gerwald Rockenschaub. multidial« ist gleichsam ein Denkmal der heutigen Multioptionsgesellschaft und setzt die mit 
Olafur Eliasson, Douglas Gordon und James Turrell begonnene Reihe der großen Hallenprojekte fort.

symPhonie der oPtionen
GerwALD rOcKenschAubs muLTiDiAL

Blick in die Ausstellung »Gerwald Rockenschaub. multidial« im Kunstmuseum Wolfsburg (16.04. – 04.09.2011) mit dem Werk: ohne Titel, 2010/11, Wand mit 385 Sujets: Farbfolien,  
Dispersionsfarbe, Tischlerplatten auf Aluminiumkonstruktion, 1040 x 6610 x 60 cm, Courtesy Galerie Mehdi Chouakri, Berlin/Georg Kargl Fine Arts, Wien/Galerie Susanna Kulli, Zürich/
Galerie Vera Munro, Hamburg/Galerie Eva Presenhuber, Zürich/Galerie Thaddaeus Ropac, Paris, Salzburg

 
kunstmuseum

scheinbar ungeordnet stehen all diese 

farbigen elemente nebeneinander, die al

lesamt aus der Welt der knallbunten graf

fitis, Apps und icons stammen könnten. 

sie stehen unter sinnverdacht und doch 

stehen sie nur für das, was wir selbst in 

ihnen sehen. ihre Komposition gleicht einer 

musikalischen symphonie. Jede Position, 

jede einzelne Folge von Form, Farbe oder 

Abstand ist vom Künstler genau ermit

telt und die nachbarschaften der Pikto

gramme sind exakt definiert. »sujets«, 
wie Rockenschaub die Motive nennt, sind 

hier versammelt und führen den betrach

ter dazu, seinen blick springen zu lassen. 

immer wieder neue entdeckungen und 

Konstellationen geben uns das gefühl, die 

ständige Wahl zu haben: »multidial« heißt 

deshalb auch diese installation und kann 

eben als eine Art Denkmal für unsere 

heutige Multioptionsgesellschaft gesehen 

werden.

gerwald Rockenschaub, heute in ber

lin lebend, zählt zu den interessantesten 

Raum(er)forschern unserer tage. seine 

Objekte, auch wenn sie, so wie hier, »ge

malt« aussehen, entstehen ausschließlich 

mithilfe von grafikprogrammen am Com

puter. er entwirft Architekturen, durch 

die der besucher unangestrengt streifen 

kann. 

eine von Rockenschaubs bemerkens

wertesten Arbeiten war die gestaltung der 

»temporären Kunsthalle« am schlossplatz 

in berlin: Deren äußere Hülle verwandelte 

er mithilfe der Farben Weiß und Hellblau 

in eine Wolke – und wer wollte, konnte 

darin sowohl das Vorüberziehende, das 

temporäre der Kunsthalle sehen als auch 

eine spöttische geste in Richtung der 

geplanten hauptstädtischen stadtschloss

rekonstruktion: wolkige Visionen für ein 

Luftschloss?

gerwald Rockenschaub vertrat Öster

reich 1993 auf  der biennale von Venedig. 

er war an der gestaltung des österrei

chischen Pavillons beteiligt. spätestens 

seit diesem Zeitpunkt gilt er als einer der

jenigen, die sich am intensivsten mit dem 

Verhältnis von Räumen und betrachtern 

beschäftigen vor allem mit den bedin
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Blick in die Ausstellung »Art & Fashion. Zwischen Haut und Kleid«, Kunstmuseum Wolfsburg

 
kunstmuseum

gungen des »White Cube«, des modernen 

leeren Ausstellungsraums.

2007 war gerwald Rockenschaub zur 

Kasseler documenta eingeladen. Dort hat

te er etwa große tafeln wie in einem Klas

senzimmer aufgebaut, die den blick auf  

das gelände drum herum lenken sollten 

– sein Ausstellungsraum war die Kunst

schau als ganzes. Rockenschaub lässt 

sich nicht gerne begrenzen, einschränken. 

Das hatte er schon zu beginn seiner Kar

riere gezeigt, als er die ganze innenstadt 

von Wien zu seinem showroom machte: 

»AugenseX« stand auf  schwarzen Plaka

ten, die überall angeklebt waren und Pas

santen tagelang in aufgeregte Ratlosigkeit 

versetzten. in Wien war auch die Punk

band beheimatet, mit der er eine Zeit 

lang als Musiker auftrat. später machte  

Rockenschaub zeitweise als technoDJ 

von sich reden. Die Verbindung von Pop

kultur, Architektur und bildender Kunst ist 

eine der grundkonstanten der Arbeit des 

59Jährigen. seine installationen entste

hen nie im abgeschlossenen Künstlerate

lier, sondern immer in direktem Kontakt 

zur umgebung, zum Ort, zum Raum, in 

dem und für den sie entwickelt werden. 

nun also im und für die große Halle im 

Kunstmuseum: die Wolfsburger Farb

mauer. Deren Piktogramme ziehen den 

blick des betrachters in eine Art endlos

schleife der visuellen Reize – auch dies 

eine Art von »Augensex«. 

im oberen umlauf  des Museums ist 

derzeit die Ausstellung »Art & Fashion. 

Zwischen Haut und Kleid« zu sehen. und 

auch hier setzt das Kunstmuseum eine 

Reihe avantgardistischer Modeausstel

lungen wie etwa zu »Hussein Chalayan« 
oder »Avantgarderobe« fort, die einen 

großen Überblick über die entwicklung 

des Modeschöpfertums im 20. Jahrhun

dert gibt. im Mittelpunkt der aktuellen 

Präsentation stehen mehrheitlich junge 

Labels, von denen in dieser schau aus

gewählte Objekte zu sehen sind. Dai Rees 

zum beispiel. Der britische Designer gibt 

sich schon lange nicht mehr damit zu

frieden, tragbare Kleider zuzuschneiden. 

seine scheinbar rohen, unbearbeiteten 

tierhäute sind offiziell zwar umhänge 

oder Capes. so wie sie, an stricken aufge

reiht, von der Decke baumeln, weisen sie 

jedoch weit über die Domäne der Mode 

hinaus ins gesellschaftliche, vielleicht gar 

Politische. sie könnten jedenfalls als Para

phrase auf  die Massentierhaltung unserer 

tage interpretiert werden. 

Viktor & Rolf, das ModeDuo aus den 

niederlanden, steht ebenfalls für Kreati

vität jenseits der Klischees. Die Art und 

Weise, wie sie ihre Prêtàporterschauen 

inszenieren, erinnert eher an die Arbeit 

von Konzeptkünstlern als an die von Lu

xusschneidern. Die beiden reflektieren die 

bedingungen des Modebusiness, dem sie 

sich teilweise entziehen, indem sie ihre 

Kollektionen nicht mehr auf  dem tradi

tionellen Laufsteg, sondern im internet 

vorstellen. Zuletzt haben sie ihre entwürfe 

für 70 Zentimeter große Porzellanpuppen 

zuschneiden lassen – und diese Puppen

parade stellen sie in Kunstgalerien aus. 

in Wolfsburg sind etwa Kleider aus der 

»Kettensägenmassaker«Kollektion von 2010 

zu sehen: luftige Kleider, die aus   sehen, als 

seien sie tatsächlich von einer säge in Form 

gebracht worden. 

Auch der belgier Walter Van beiren

donck, Rei Kawakubo von Comme des 

garçons und Martin Margiela haben Werke 

und entwürfe zu der Wolfsburger schau 

beigetragen. ebenso wie naomi Filmer, 

die britische schmuckdesignerin, die aus 

Kristallen faszinierende Objekte gestaltet. 

Dazu Werke von Künstlern aus verschie

denen Disziplinen: nick Cave, salvador 

Dalí und Louise bourgeois mit einem rosa 

Plüschkopf.  [DF]
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Weitere Infos finden Sie unter
www.kunstmuseum-wolfsburg.de
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DAs ZeiThAus Der AuTOsTADT PräsenTierT „DesiGn iKOnen“.
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Charakteristische Linienführung, eine markante Frontpartie oder ausgefallene Kotflügel: Seit jeher bestimmt die Ästhetik die  
Faszination eines Fahrzeugs. Vor 125 Jahren von Gottlieb Daimler erfunden, hat sich das Automobil zu einem Inbegriff von Frei-

heit und Individualität entwickelt. Das Design spiegelt Persönlichkeit wider – die des Wagens und die seines Besitzers.  
Bis heute ist die Optik entscheidend. Wie sich die automobile Formgebung gewandelt hat, präsentiert die Autostadt in Wolfsburg 

in der Ausstellung „Design IKONEN“ im Zeithaus. Zu sehen sind Fahrzeuge vom Bugatti Typ 15 aus dem Jahr 1912 über einen 
Hanomag „Kommißbrot“ von 1927 bis hin zu einem Audi A2 aus dem Jahr 2001. Sie sind durch ihre unverwechselbaren  

Formen zu wahren Meilensteinen der Automobilität geworden.

„Mit unserer neuen Ausstellung haben 

wir anlässlich des 125. geburtstags des 

Automobils den blickwinkel von den tech

nischen Meilensteinen hin zu Modellen, 

die Designgeschichte schrieben, gewech

selt. Automobildesign spiegelt Lebens

stile wider, hat diese aber auch oft selbst 

geprägt“, sagt Otto Ferdinand Wachs, ge

schäftsführer der Autostadt. eingebettet 

in die künstlerische Raumgestaltung von 

Peter Kogler führt „Design iKOnen“ die 

besucher in acht Kapiteln durch die ge

schichte der automobilen Formgebung. 

Die ersten Fahrzeuge erinnern noch stark 

an die klassische Pferdekutsche, bevor 

in den 20erJahren des vorigen Jahrhun

derts die entwicklung stromlinienför

miger Autos beginnt. Die nachkriegszeit 

gehört unter anderem den auffällig ge

stalteten und amerikanisch geprägten 

Luxuskreuzern wie dem Cadillac eldora

do. Doch auch der nutzwert prägte schon 

früh das Design: so verschwindet ende 

der 40erJahre des vorigen Jahrhunderts 

der ausladende, von der Karosserie abge

setzte Kotflügel zugunsten eines größeren 

innenraums.

Wie der Windkanal die Formgebung 

beeinflusst und wie individuelle Lebens

stile neue Fahrzeuggattungen hervorbrin

gen, dafür steht eines der erfolgreichsten 

beispiele: der Volkswagen „bulli“. Dage

gen zeigen vor allem sportwagen, wie 

aus Funktionalität Design entsteht: spe

zifisches Merkmal der ersten Rennautos 

ist – bedingt durch den Frontmotor – eine 

ausladende Motorhaube, wie sie proto

typisch der Jaguar etype besitzt. Als der 

Antrieb in die Mitte des Fahrzeugs wan

dert, wandelt sich mit den veränderten 

Proportionen auch das Design.

in der Ausstellung im Zeithaus erfah

ren besucher außerdem, wie die typische 

silhouette von Porsche, die Rundungen 

des Volkswagen Käfers sowie die unver

kennbaren ecken und Kanten des ersten 

golfs nicht nur zum Ausdruck gelungenen 

automobilen Designs wurden, sondern 

zur identität der Marken. „Design ist weit 

mehr als pure Form – es steht für emotion, 

technik und Fortschritt. Diese Faszination 

möchten wir unseren gästen mit der Aus

stellung ‚Design iKOnen‘ präsentieren“, 

so Otto Ferdinand Wachs.  [VJ] 

Weitere Informationen zur Ausstellung 
im Internet unter www.autostadt.de
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„Viele Menschen leiden heutzutage 

unter bewegungsmangel. Die Ausstellung 

leistet einen originellen beitrag, um dies 

zu ändern“, sagt Dr. Wolfgang guthardt, 

Direktor des  Phaeno. Außergewöhnliche 

stationen, die vom finnischen science 

Center Heureka entwickelt wurden, brin

gen die besucher dazu, sich zu bewegen, 

zu spielen, gegeneinander anzutreten oder 

zu kooperieren und vor allem gemeinsam 

spaß zu haben. sie werden lachen, sprin

gen, balancieren und stampfen! 

Die Ausstellung besteht aus spiele

rischen stationen, die körperliche Fähig

keiten testen und motorische Fertigkeiten 

trainieren. Die unterschiedlichen Aktivi

täten fordern spielerisch die sinne, den 

Körper und den geist. 

Als sensorische Prozesse bezeich

net man unsere sinneswahrnehmungen. 

Viele spiele fördern vor allem den Hör, 

seh und tastsinn. Wenn man sich be

wegt, werden der gleichgewichtssinn so

wie die Wahrnehmung der stellung und 

bewegung der Körperteile aktiviert. Der 

Körper ist in der Lage, viele unterschied

liche informationen schnell aufzunehmen 

und umzusetzen! Diese sensorischen Pro

zesse werden bei „spiel und bewegung“ 

beispielsweise an der station „Hochseil

gehen“ in aufregender Weise stimuliert. 

Wie ein Hochseiltänzer über die Dächer 

einer großstadt zu balancieren bedeutet 

eine Her ausforderung, auch wenn das seil 

nur knapp über den boden gespannt ist.

 

Das spielen trainiert außerdem Kör

perkontrolle, geschicklichkeit, beweglich

keit, balance und Reaktionsvermögen. bei 

vielen Aktivitäten wird insbesondere die 

Koordination von bewegungsabläufen wie 

AugeHand oder AugeFußKoordination 

geschult. Körperkraft und Ausdauer wer

den entwickelt und geschult. beispiels

weise kann man in der Ausstellung als 

torwart virtuelle bälle abwehren und zei

gen, ob auch ein Kahn in einem steckt! 

Die Ausstellung gibt den besuchern au

ßerdem die Möglichkeit, den einfluss von 

Fußball auf der Bank …?! – Das geht während der Frauenfußballweltmeisterschaft in Deutschland aktiv nur im Phaeno 
in Wolfsburg. Über 20 Stationen animieren die Besucher in der neuen Ausstellung „Spiel und Bewegung“ vom 2. Juni 

bis 20. November 2011, gemeinsam auf ungewohnte Art Fußball zu spielen, auf einem Hochseil zu balancieren, einen 
Rollstuhl in kürzester Zeit geschickt zu navigieren und vieles mehr. „Fußball auf der Bank“ ist ein originelles Spiel für 

mehrere Personen, das zu Höchstleistungen antreibt: Durch schnelle Auf-und-ab-Bewegungen auf einem Hocker wird 
ein Luftstrom erzeugt, mit dem man mit etwas Geschick den Ball ins gegnerische Tor leitet. 

 
Phaeno

stimulierender drahtseilakt
GemeinsAm LAchen, sPrinGen, bALAncieren unD sTAmPFen
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bewegung auf  den eigenen Körper zu studieren: bei „PulsAben

teuer“ etwa steuert man durch seine eigene Pulsfrequenz ein 

blutkörperchen in einer bildschirmanimation. steigt der eigene 

Puls, steigt das virtuelle blutkörperchen. beruhigt sich der Puls, 

dann sinkt das blutkörperchen. Durch bewegung oder entspan

nung ist es möglich, diese Pulsfrequenz zu regulieren. 

spielen fordert und fördert außerdem – ganz nebenbei – Auf

merksamkeit, gedächtnisleistung, Raum und Zeitwahr nehmung 

und das eigene Körperbewusstsein. bei gruppenaktivitäten wer

den teamfähigkeit und teamgeist entwickelt. Die Ausstellung 

bietet mehrere lustige und aufregende spiele, die in der gruppe 

jede Menge spaß machen: bei „Zirkusspiel“ wirft zum beispiel 

ein Affe von oben gegenstände in die Manege. im team spannt 

 
Phaeno

man ein virtuelles tuch auf, mit dem man diese gegenstände 

auffangen muss. Hier sind teamgeist, Zusammenarbeit und ehr

geiz gefragt! Wer sich nicht abspricht, verliert gegen den Affen!

Weitere außergewöhnliche Aktivitäten stehen bereit: so schnell 

wie möglich stampfen und dadurch einen virtuellen Läufer als 

erstes ins Ziel bringen, gemeinsam auf  originelle Art Fußball 

spielen oder als Crew ein segelboot in den Hafen steuern!

„gemeinsam Ziele verfolgen, im team erfolgreich sein, spaß 

haben, aber auch gegeneinander antreten – das alles kann man 

in dieser einzigartigen Ausstellung erleben“, kündigt Ausstel

lungsleiter Davy Champion an! [AB]
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Fußball auf der Bank

Hochseilgehen

Torwart oder nicht? Seilspringen
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theater

Licht an, Ton läuft und Vorhang auf – das Theater ist eine Welt für sich. Es zeigt uns strahlende, aber auch tragische Helden, 
modernen Naturalismus und altehrwürdige Klassiker, witzige Komödien und rührende Opern. Dazu braucht es Schauspieler oder 

Sänger, einen Regisseur und … ja … sonst eigentlich nichts. Oder? Der Intendant des Theaters Wolfsburg, Rainer Steinkamp, 
gewährte dem freischwimmer einen Blick hinter die Kulissen seines Hauses und verriet auch einiges Unbekanntes.

hinter den kulissen
rAiner sTeinKAmP erZähLT VOn Der unbeKAnnTen seiTe Des TheATers
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Das sind die bretter, die die Welt be

deuten. genauer: die bühne des theaters 

Wolfsburg. Hier traten schon Künstler wie 

Dieter Hildebrandt, ingolf  Lück oder Al

fons auf, auch in der kommenden spiel

zeit gastieren hier stars wie götz Als

mann, thomas Freitag, gerd silberbauer, 

Walter sittler, Helmut Zierl und viele an

dere. nicht minder berühmt ist der Archi

tekt des Hauses: Hans scharoun hat es 

vor 38 Jahren gebaut. und das ist nicht 

alles, worauf  intendant Rainer steinkamp 

stolz ist: 

„ich denke, dass das Wolfsburger 

theater aufgrund seiner struktur – als 

bespieltheater ohne eigenes ensemble – 

eine große Vielfalt bieten kann. Wir haben 

hier im schnitt pro Jahr circa 250 Auffüh

rungen aller genres in allen bereichen. Da 

kein eigenes ensemble vorhanden ist, en

gagieren wir gastensembles von staats, 

Landes oder stadttheatern sowie von 

tourneeunternehmen.“ 

 

Von der bühne aus nimmt man Dinge 

wahr, die der Zuschauer so nicht sehen 

kann und auch nicht sehen soll. Rechts 

und links der bühne etwa sieht es fast so 

aus wie in einem ton oder  Radiostudio: 

ein kleines Mischpult mit Mikrofon und 

oben ein bildschirm. steinkamp erklärt, 

dass es sich hierbei um inspizientenpulte 

handelt: „Der inspizient hat ein textbuch 

vor sich liegen und kennt sämtliche Auf

tritte genau, weiß, wann Lichtwechsel, 

wann toneinspielungen stattfinden, und 

sagt diese über Mikrofon im ganzen Haus 

an. und speziell an die schauspieler heißt 

es dann auch: ‚Herr Müller oder Herr Mei

er zum Auftritt dritter Akt, zweite szene.’ 

Das Publikum allerdings hört diese ein

rufe nicht.“ und auf  dem Monitor kann 

der inspizient demnächst die Frauenfuß

ballWeltmeisterschaft oder Lena schau

en, falls das stück ein bisschen langweilig 

ist? Wofür sollte der bildschirm sonst da 

sein? 

„im Regelfall steht der inspizient links 

oder rechts vom Portal. Wir haben im 

Zuschauerraum eine Fernsehkamera, die 

eine bühnenbildtotale zeigt, auf  welcher 

der inspizient also genau sehen kann, 

was gerade im Moment auf  der bühne 

passiert“, korrigiert der intendant. 

inspizient. tolles Wort. ein nicht minder 

tolles Wort ist souffleuse. Aus alten Filmen 

kennt man noch die bebrillte ältere Dame, 

Blick aus luftiger Höhe in den Zuschauerraum
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die in einem herzmuschel artigen Kasten 

unter der bühne sitzt und den schauspie

lern den text vorsagt, falls sie ihn verges

sen haben. so ein souffleurkasten steht 

hier aber nirgends. ist die souffleuse 

der modernen technik zum Opfer gefal

len? blendet jetzt etwa ein  teleprompter 

die texte ein? Mitnichten. Dabei gibt es 

nicht mehr oder weniger texthänger als 

vor all den Jahren. steinkamp kennt das 

geheimnis des verschwundenen souf

fleurkastens: „ganz selten ist er noch da. 

Der Regelfall besteht daraus, dass heute 

bühnenbilder nicht mehr so gebaut wer

den, dass dieser Kasten dazugehört. Oft 

stört er in der Optik die bühnenbildner 

und die Regisseure, sodass sich deshalb 

normalerweise der souffleur im Dekorati

onsbereich aufhält oder an der seite sitzt 

– ähnlich wie der inspizient, der auf  der 

anderen seite dann steht.“ Der blick von 

der bühne in Richtung Zuschauersaal ist 

blendend. im wahrsten sinne des Wortes. 

160 scheinwerfer – und im bedarfsfall 

auch mehr – sind es, die sich auf  die 

schauspieler, tänzer und sänger rich

ten. sie wie auch die ton, geräusch und 

Musikeinspielungen beziehungsweise die 

entsprechenden techniker sorgen für die 

effekte. in der Regel braucht so ein stück 

viel mehr Personal, als man denkt. 

steinkamp ist seit drei spielzeiten in

tendant in Wolfsburg. Die weitaus größte 

Produktion seitdem war 2009 die Koope

ration mit dem braunschweiger staats

theater für die Oper „Carmen“: „Da waren 

über 160 Menschen, die hier im theater 

die Vorstellung vorbereitet haben. Allein 

der Chor bestand aus über 80 Damen und 

Herren. sie brauchen ja auch Maskenbild

ner, die jedes einzelne Chormitglied und 

die solisten schminken, aber auch noch 

viele weitere fleißige Hände sorgen hinter 

der bühne für den reibungslosen Ablauf. 

und die kleinsten Produktionen sind 

dann die einPersonenstücke. Da kommt 

dann ein schauspieler und vielleicht noch 

ein techniker hinzu, der das einrichtet. 

und das kann es auch schon gewesen 

sein.“

ungeachtet dessen, ob nun zwei oder 

200 Darsteller auf  der bühne stehen, 

spielt das theater mit dem schein und 

der Wirkung auf  die Zuschauer, bezau

bert und erzählt tolle geschichten. und 

dabei spielt auch die unsichtbare seite 

des theaters eine große Rolle. [AVW]

Theaterchef Rainer Steinkamp am InspizientenpultEin Techniker am Lichtpult des Theaters Wolfsburg

Der Schnürboden über der Bühne
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03|06  wildstyle
svan sick and spreading supreme 
sound spielen hip-hop, break beats, 
Funk und elektro. bereits zum drit-
ten mal präsentiert das wordclass 
soundsystem an diesem Abend einen 
bunten mix der besten songs aus  
40 Jahren hiphop Kultur.
22.00 Uhr | Sauna Klub
   

04|06  Painted air
mit Painted Air kommt eine deutsche 
Garage-Legende auf die bühne des 
sauna-Klubs. nach Ausflügen in 
richtung Psychedelic und Krautrock 
entwickelte PAinTeD Air bald ihre 
ganz eigenen fuzzgeladenen und 
orgelbetonten sound.
21.00 Uhr | Sauna Klub
   

06|06  Poetry slam
Die besten slampoet(inn)en Deutsch-
lands und aus der region bieten einen 
spektakulären Dichterwettkampf rund 
um das Thema Fußball.
19.00 Uhr | Hallenbad

10|06  may68 meets indie.disko.gehn.
Das beste DJ-Kombinat in der region 
setzt die nadel. sie spielen feinste 
melodien aus den bereichen britpop, 
rock, electro und indie. hier gibt es 
wieder Live-musik vom Feinsten. 
22.00 Uhr | Sauna Klub
   

11|06  Plusachtminusacht
minimal house mit respaldo  
und den Audio Twins.
23.00 Uhr | Sauna Klub
   

18|06  local heroes 2011
Konzert, wobei die newcomer-bands 
die chance erhalten, sich zuerst in 
regionalen Vorentscheidungen und 
dann in landesweiten wettbewerben 
zu behaupten. 
17.00 Uhr | Hallenbad   

30|06  wahrheit erkennen
ein erfahrener Anwalt wie sir wilfrid 
robarts weiß, wie unglaublich die 
wahrheit klingen kann. er soll eine 
reiche ältere Dame ermordet haben. 
und er hätte ein motiv – hat sie ihn 
doch erst kürzlich zu ihrem Allein-
erben ernannt. selbst seine Gattin 
christine tritt als Zeugin der Anklage 
auf ... Überraschende wendungen, 
eine listenreiche ehefrau und ein 
scharf kombinierender strafverteidi-
ger tragen die handlung von „Zeugin 
der Anklage“, einem der packendsten 
Krimidramen von Agatha christie. Das 
berliner Kriminal Theater lässt den 
Klassiker wieder aufleben: in einer 
neuinszenierung brillieren Gundula 
Piepenbring und ulrich Voss. regis-
seur wolfgang rumpf verleiht dem 
stück einen eigenen, mit viel humor 
gewürzten stil: very british und span-
nungsreich.
20.00 Uhr | Autostadt
   

hallenbad
15|04  bis 15|06 stellprobe – daueraus-

stellung im kunstschaufenster 
Die 5-Kanal-Videoinstalltion 
„stellprobe“ von Julia charlotte 
richter zeigt junge mädchen einer 
synchronschwimm-mannschaft. Der 
wechsel zwischen der Perspektive 
des Über- und unterwasserseins, be-
gleitet die Protagonistinnen bei ihren 
bewegungsabfolgen und beobachtet 
zwischenmenschliche reaktionen 
innerhalb der Gruppe. synchron-
schwimmen als metapher – es wird 
der Frage nachgespürt, wie es sich 
anfühlt, erwachsen zu werden, seinen 
standpunkt zu finden und trotzdem 
die choreografie zu bewältigen.
19.00 Uhr | Hallenbad

autostadt
05|06  dVr-sicherheitstraining

sicherheitsTraining im eigenen Fahr-
zeug – Tipps zum Lenken, bremsen, 
Ausweichen usw. Am ende des 
Lehrgangs erhält jeder Teilnehmer ein 
Zertifikat. Auch am 09.06., 18.06. und 
am 27.06. 
Gelände des Sicherheitstrainings, 
Autostadt
    

09|06  alle wetter!
Kfz-meister Peter Gödecke beantwor-
tet verschiedene Fragen zum Auto wie 
scheibenwischanlage, batterie, reifen 
oder Felgen. Finden sie mehr über ihr 
Auto heraus.
10.00 Uhr | Zeithaus
   

16|06  lob des alters
ekkehard martens zeigt in sein 
philosophisches Lesebuch „Lob des 
Alters“, in dem er die Gedanken 
zahlreicher Philosophen zum Thema 
Alter sammelt. Denn das älterwerden, 
dieser Prozess zwischen reifender 
erkenntnis und zunehmenden körper-
lichen Gebrechen, ist eine Konstante 
menschlichen Lebens – und beschäf-
tigte Philosophen von der Antike 
bis heute.
20.00 Uhr | Autostadt
  

16|06  schönheit versus Jugendwahn, 
Programm 55plus
schönheit ist ein skandal! in seinem 
Vortrag führt ulrich renz ein in das 
reich der Attraktivitätsforschung 
und erläutert schönheit aus der Per-
spektive der evolutionsbiologie und 
hirnforschung. informativ, humorvoll 
und kritisch setzt sich renz mit der 
schönheitsfixierung unserer Gesell-
schaft auseinander und gibt Anre-
gungen für einen gelasseneren und 
selbstbewussteren umgang mit dem 
Jugendwahn. ulrich renz arbeitete als 
Arzt und leitete einen wissenschaft-
lichen Fachverlag.  
16.00 Uhr | Freiraum

20|06  Vom wahren, guten, schönen
Lesung mit matthias brandt und Anna 
maria sturm. Gemeinsam sind sie 
in der Autostadt zu Gast, wo sie sich 
ausnahmsweise nicht mit der Aufklä-
rung von Verbrechen beschäftigen. in 
wolfsburg lesen sie Texte zum Thema 
„wahrheit und schönheit“.
20.00 Uhr | Stadtcafé
   

23|06  künstler an die schulen 
begeisterungsfähigkeit, Kreativität, 
freies Denken und selbstbewusstsein 
sind schlüsselkompetenzen, die es 
gleichermaßen zu fördern gilt, um 
dem Anspruch einer umfassenden 
bildung gerecht zu werden. 
Zu diesem spannenden Thema dis-
kutiert reinhard Karl mit der schul-
leiterein enja riegel aus wiesbaden 
und anderen.
19.00 Uhr | Stadtcafé
   

25|06  aquarellmalerei in der autostadt
in dem workshop der Diplom-Grafikerin 
rebecca Janoske-müller lernen die 
Teilnehmenden die Grundlagen der 
Aquarellmalerei kennen. Frau rebecca 
Janoske-müller zeigt die fantastische 
welt der Farben und vielseitigen 
bewegungen des wassers.
9.00 Uhr | Bildungszentrum 
Wolfsburg
   

25|06  bis 26|06  
schönheit durch innere reinigung
im nivata-intensiv-workshop 
„Yogisches Detox“ lernen die Teilneh-
mer yogische reinigungstechniken 
(Atmung, stimulation von energie-
punkten durch Körperhaltungen) 
kennen, die den Körper entschlacken 
und den Geist klären. Gemeinsam in 
der Gruppe und individuell angeleitet 
durch Julian und Katharina midden-
dorf, praktizieren die Teilnehmer eine 
aufeinander abgestimmte mischung 
der yogischen reinigungstradition 
wie Atemübungen, Kriya, meditation, 
Körperhaltungen und Yoga nidra 
(entspannung): alle mit dem Ziel, 
Körper und Geist von altem ballast 
zu befreien und von Grund auf zu 
erfrischen. 
9.00 Uhr | Autostadt

27|06  körperveränderungen
Der schönheitsbegriff Jugendlicher 
ist stark geprägt durch die schön-
heitsideale, die ihnen täglich durch 
die medien vermittelt werden. bei 
vielen entsteht so der wunsch, den 
eigenen Körper entsprechend zu 
verändern. Die Psychotherapeutin 
PD Dr. Ada borkenhagen erörtert die 
konkreten ursachen des Verhaltens 
der Jugendlichen und die Gefahren 
von Körpermodifikationen. Außerdem 
soll geklärt werden, wie eltern den 
Veränderungswünschen ihrer Kinder 
begegnen können.
18.30 Uhr | Freiraum
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21|08  sommerfest
nach zahlreichen kulturellen high-
lights lässt die kubanische salsa-
band sonoc de las Tunas am späten 
nachmittag richtige Feierlaune auf-
kommen. und für die Kleinen stehen 
viele Angebote auf dem Programm.
14.00 Uhr | Hallenbad
   

27|08  indie.disko.gehn.
indie.Disko.Gehn. im sauna Klub.
22.00 Uhr | Sauna Klub
   

kinder
    
01|06  gefahr aus dem weltall

in der Vergangenheit kollidierte die 
erde mehrfach mit kosmischen Kör-
pern. Die Geschosse aus dem All ver-
wüsteten riesige Gebiete auf unserem 
Planeten. wie gefährlich sind solche 
kosmischen Treffer heute für uns? 
Folgen sie einem Kometen bei seinem 
Flug durchs All bis zum einschlag und 
machen sie sich selbst ein bild von 
der Gefahr aus dem weltall. 
Altersempfehlung: ab 10 Jahren.  
weitere Termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

01|06  die eroberung des kosmos
Vor 50 Jahren lieferten sich Amerika 
und russland einen erbitterten 
wettkampf. seien sie hautnah dabei, 
wenn Juri Gagarin als erster mensch 
ins All fliegt und neil Armstrong den 
mond betritt. erleben sie den beginn 
eines neuen Zeitalters – erleben sie 
die eroberung des Kosmos.
Altersempfehlung: ab 10 Jahren.
weitere Termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

18|06  reggae-station mit selecta 
Jahmike & hendrik (mashup crew 
berlin)
Die reggae-station wird dieses mal 
zur summer-station. selecta Jahmike 
hat für heute einen ganz besonderen 
Gast eingeladen. hendrik von der ber-
liner mashup crew gilt heute als einer 
der angesagtesten DJs in der szene.
22.00 Uhr | Sauna Klub
   

25|06  internationales capoeira-Festival
brasilianische nacht. ein lateinameri-
kanischer Abend mit capoeira-Vorfüh-
rung internationaler meister und ihrer 
schüler, Feuershow und cocktailparty 
mit DJ selecta Jahmike.
20.00 Uhr | Hallenbad
    

25|06  JFg & the regulars
Konzert im sauna Klub mit JFG and 
The regulars ist eine französische-
englische Gruppe, die aus bordeaux 
kommt.
21.00 Uhr | Sauna Klub
   

09|07  konzert: „break your neck iii“
Zum dritten mal treffen sich Freunde 
des harten Klangs zum kollektiven 
mosh zu vier metalbands.  
es wird wie gewohnt laut! 
21.00 Uhr | Hallenbad

09|07  global Vibz
Global Vibz mit selecta Jahmike.
22.00 Uhr | Sauna Klub
 

16|07  Plusachtminusacht
minimal house mit respaldo und 
Audio Twins.
23.00 Uhr | Sauna Klub
   

23|07  reggae-station
reggae-station mit selecta Jahmike.  
Auch am 20.08. 
22.00 Uhr | Sauna Klub
   

 *Biergarten am Hallenbad
Sicherlich der entspannteste Ort in Wolfsburg.

Mit Minigolf-Anlage, Beachvolleyball-Platz, gutem Essen
und natürlich... leckerem Bier.

Schachtweg 31 | 38440 Wolfsburg | Tel: 05361 2728123 | Mail: lido@hallenbad.de
Öffnungszeiten Biergarten: Dienstag - Samstag: 15.00 - 22.00 Uhr 

Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr (Wenn es nicht regnet!) Montag geschlossen!
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16|06  schneewittchen  
und die sieben zwerge
hier spielen die Kinder selber Theater.
Der Festtisch ist fantasievoll gedeckt 
und die Getränke werden bereitge-
stellt. sie brauchen nur den Kuchen 
und gute Laune mitzubringen. Für 
Kindergärten und schulen mit Anmel-
dung! eine weitere Vorstellung um 
15.00 uhr.
10.00 Uhr | Bollmohrscheune

18|06  offenes besucherlabor –  
technikwerkstatt
sägen, fräsen und bauen – im 
offenen besucherlabor können 
unterschiedliche Konstruktionen mit 
dem system umT gefertigt werden. 
3 modelle stehen zur Auswahl: ein 
windrad, ein mini-monstertruck und 
ein rennwagen. Die werkstatt eignet 
sich für Kinder ab 8 Jahren in beglei-
tung erwachsener, die herzlich zum 
mitbauen eingeladen sind. Auch 
am 25.06. und 26.06. um 14.00 uhr. 
14.00 Uhr | Tech Lab

05|06  Familien im museum
Familienspaß im museum. Gemein-
sam Kunst entdecken, malen oder 
zeichnen, bauen und experimentie-
ren oder einfach zuschauen, was die 
anderen machen.
11.00 Uhr | Kunstmuseum  
Wolfsburg
 

08|06  woher weht der wind?
Für Kindergärten und schulen mit 
Anmeldung! Auch ab 15.00 uhr.
10.00 Uhr | Bollmohrscheune
   

13|06  offenes besucherlabor –  
technikwerkstatt
sägen, fräsen und bauen – im 
offenen besucherlabor können 
unterschiedliche Konstruktionen mit 
dem system umT gefertigt werden. 3 
modelle stehen zur Auswahl: windrad, 
mini-monstertruck und rennwagen. 
Die werkstatt eignet sich für Kinder 
ab 8 Jahren in begleitung erwach-
sener, die herzlich zum mitbauen 
eingeladen sind.
Auch am 14.06. um 14.00 uhr.
14.00 Uhr | Tech Lab
   

14|06  eine reise über den sternenhimmel
Auf unserer reise in die sternenwelt 
erfahren wir, welche sterne, stern-
bilder oder sogar Planeten heute 
Abend sichtbar sind. wir lernen, wie 
sonne, mond und die Planeten über 
den himmel laufen, und noch vieles 
mehr. weitere Termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de.
11.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

02|06  offenes besucherlabor –  
technikwerkstatt
sägen, fräsen und bauen – im 
offenen besucherlabor können 
unterschiedliche Konstruktionen mit 
dem system umT gefertigt werden. 3 
modelle stehen zur Auswahl: windrad, 
mini-monstertruck und rennwagen. 
Die werkstatt eignet sich für Kinder 
ab 8 Jahren in begleitung erwach-
sener, die herzlich zum mitbauen 
eingeladen sind.
Auch am 03.06, 04.06. und am 
05.06. um 14.00 uhr.
14.00 Uhr | Tech Lab
   

03|06  das kleine 1x1 der sterne
mit dem wünschen soll man vorsich-
tig sein. Als mark, seine Freundin 
nina und sein bruder Tim ein neues 
Fernrohr ausprobieren, sehen sie den 
Großen wagen, das sternbild Kassio-
peia und auch den Polarstern, um den 
sich der ganze himmel dreht. Plötz-
lich entdecken sie sternschnuppen 
und Tim wünscht sich, einmal zum 
mond zu fliegen. Dieser wunsch geht 
schneller in erfüllung, als er ahnt … 
weitere Termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

05|06  die entdeckung des weltalls
Der „Geist“ Galileo Galileis begleitet 
die Zuschauer auf einem streifzug 
durch den nördlichen sternenhimmel. 
weitere Termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
    

01|06  das geheimnis der Papierrakete
eine fantastische reise durch das 
sonnensystem. 
weitere Termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

02|06  lars der kleine eisbär
Die show erzählt nicht nur die 
Geschichte von dem kleinen eisbären 
in der walbucht, sondern erklärt Kin-
dern auch leicht verständlich einige 
astronomische Grundlagen und zeigt 
eindrucksvolle kuppelfüllende bilder 
aus der Arktis, wo die eisbären leben. 
Altersempfehlung: ab 4  Jahren.
weitere Termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

02|06 augen im all
Vor 400 Jahren beobachtete Galileo 
Galilei zum ersten mal den sternen-
himmel mit einem einfachen Fernrohr. 
unglaublich, was moderne welt-
raumteleskope dagegen heute alles 
sichtbar machen können. Von diesen 
Teleskopen sowie neuen Forschungen 
und erkenntnissen berichtet unser 
Programm. es wurde zum internatio-
nalen Jahr der Astronomie gemeinsam 
von den deutschen Planetarien und 
der esA produziert. 
Altersempfehlung: ab 10 Jahren.
weitere Termine finden sie unter 
Veranstaltungen auf der website des 
Planetariums wolfsburg unter www.
planetarium-wolfsburg.de
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
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17|07  malschule Pinselstrich
malen und Zeichnen im schloss.  
Die städtische Galerie lädt Kinder  
und Jugendliche ab 6 Jahren an  
jedem 3. sonntag im monat zum 
malen und Zeichnen ins schloss 
ein. Die aktuellen Ausstellungen mit 
Zeichnungen, Grafiken, Gemälden 
oder skulpturen geben Anregungen 
und ideen, in zwangloser Atmosphäre 
eigene Arbeiten und bilder zu entwer-
fen. Auch am 21.08. um 14.00 uhr.
14.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

25|06  genießen hautnah
workshop für Teilnehmer von 12 bis 
16 Jahren. im workshop erfahren die 
Teilnehmer, wie sie durch gesunde 
und ausgewogene ernährung ihr 
äußeres positiv beeinflussen können. 
Gemeinsam lernen sie im Anschluss 
an den workshop, wie sie mit 
einfachen mitteln einen gesunden 
snack herstellen. Dr. silya Ottens ist 
ausgebildete neurodermitistheara-
peutin mit langjähriger erfahrung als 
ernährungstherapeutin im dermato-
logischen und allergologischen Fach-
gebiet. sie lehrt als Dozentin im Fach 
ernährungswissenschaften.
10.00 Uhr | Autostadt
   

02|07  offenes besucherlabor –  
technikwerkstatt
sägen, fräsen und bauen – im 
offenen besucherlabor können unter-
schiedliche Konstruktionen mit dem 
system umT gefertigt werden. Drei 
modelle stehen zur Auswahl: windrad, 
mini-monstertruck und rennwagen. 
Die werkstatt eignet sich für Kinder 
ab acht Jahren in begleitung erwach-
sener, die herzlich zum mitbauen 
eingeladen sind.
Auch am 03.07. um 14.00 uhr.
14.00 Uhr | Tech Lab

03|07  Familien im museum
Gemeinsam Kunst entdecken, malen 
oder zeichnen, bauen und experimen-
tieren oder einfach zuschauen, was 
die anderen machen.
11.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

02|08  bis 05|08 Ferienspiele  
für kinder und Jugendliche
in den Ferien sind Kinder und 
Jugendliche herzlich zu den Ferien-
spielen eingeladen. im Verlauf der 
mehrtägigen Veranstaltungen werden 
Ausstellungen besucht und verschie-
dene Kunstrichtungen sowie Künstler 
und Künstlerinnen vorgestellt. Die 
betrachtung und interpretation der 
werke finden ihre Fortsetzung im 
freien Gestalten. 
10.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
   

18|06  sinnestäuschungen
workshop für Teilnehmer von 10 bis 
12 Jahren. sinnestäuschungen kom-
men in der natur vor, andere werden 
in experimenten hervorgerufen. in 
diesem workshop mit Dr. Petra regina 
moog wird mit allen sinnen bewusst 
wahrgenommen und experimentiert, 
um herauszufinden, wie sie funktio-
nieren. hierzu werden perspektivische 
illusionen (wie von m. c. escher), 
Parallelitätstäuschungen, bewe-
gungsillusionen und vieles mehr  
vorgeführt und selbst hergestellt.
10.00 Uhr | Freiraum
    

19|06  Familien im museum
Familienspaß im museum. Gemein-
sam Kunst entdecken, malen oder 
zeichnen, bauen und experimentie-
ren oder einfach zuschauen, was die 
anderen machen.
11.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
   

19|06  ein geburtstagsgeschenk  
für Prinzessin annabell
Traditionelles Kaspertheater.
12.00 Uhr | Bollmohrscheune
   

24|06  spieglein, spieglein an der wand
im mittelpunkt des workshops  
stehen schneewittchen und die eitle 
Königin: was bedeutet schönheit – 
und kann sie sich mit der wahrheit 
vertragen? Gemeinsam lassen sich 
die Teilnehmer das märchen erzählen. 
Anschließend können sie ihren eigenen 
Zauber spiegel gestalten,
14.30 Uhr | Mobilitätsdeck
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03|06  alien action
Science Fiction meets Pop-Art. Eine 
Invasion feindseliger Kampfroboter 
aus dem All und ein erbitterter Kampf 
um Lebensraum bilden die Story für 
50 Minuten packende Spannung und 
atemberaubende Effekte in 360°. In 
dieser aufregenden Mixtur verschmel-
zen Design, Musik, Comic und Science-
Fiction zu einer völlig neuartigen Unter-
haltungsform. Dramatisch, komisch, 
glaubwürdig und inspirierend! 
Eine Produktion des Tilt Design Studios 
Hamburg. 
Altersempfehlung: ab 12 Jahren .
Weitere Termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

03|06  kaluoka’hina, das zauberriff
Diese show ist ein spannendes 
Fulldome-Abenteuer – nicht nur für 
Kinder. Die packende story um ein 
riff in Gefahr, ein mondgeheimnis und 
zwei Fische ist witzig.
Weitere Termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

03|06  die alma-show
reisen sie unter der Führung der 
jungen Astronomin Ariane in die 
chilenischen Anden und durch das 
universum. Die show verbindet 
erstaunliche himmelsaufnahmen mit 
völlig realistischen 3D computer-
welten. wir erfahren wie sterne und 
Planeten geboren werden und wie uns 
die riesige Teleskopanalge „ALmA“ 
hilft, unsere eigene herkunft zu ver-
stehen. weitere Termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
 

04|06  Voices in the dark
in dieser welt ist nichts, wie es auf 
den ersten blick scheint: eine Post-
karte als Tor zu einer versunkenen 
stadt, Tarotkarten, die zum Leben 
erwachen, und schwebende ballett-
tänzer in virtuellen welten. in dieser 
show erwartet den Zuschauer eine 
symphonie aus Klängen, bildern und 
emotionen und entführt sie in ein rät-
selhaftes universum. weitere Termine 
unter www.planetarium-wolfsburg.de. 
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

04|06  orchideen – wunder der evolution
charles Darwin kennen wir als 
begründer der evolutionstheorie. 
er war aber auch ein begeisterter 
erforscher der Orchideen. in gigan-
tischen nahaufnahmen lernen sie 
die Geheimnisse und Überlebens-
tricks der Orchideen kennen. wie 
kein anderes medium macht die 
360°-bühne des Planetariums ihre 
blütenpracht, aber auch die Zeitge-
schichte des charles Darwin sinnlich 
erfahrbar. 
weitere Termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de 
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

09|06  der mensch und das gestirn  
am Firmament 

 Koranische Aussagen. Weitere 
spannende und interessante Vorstel-
lungen finden Sie auf der aktuellen 
Website des Planetariums Wolfsburg 
unter www.planetarium-wolfsburg.de

             19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
    

Phaeno
02|06  Jeff hess – „Fit for Fun“

Jeff hess, der professionelle narr und 
Freikörper Komiker, präsentiert sein 
Programm „Fit for Fun“ zum start der 
neuen Ausstellung „spiel und bewe-
gung“. Auch am 03.06. und 04.06. 
um 13.00 uhr.
13.00 Uhr | Wissenschaftstheater
   

13|06  laser-show
„mirror magic“ von michael ramjoué. 
Die Laser-show setzt das Thema 
„spiegel“ auf spektakuläre weise um: 
Zu bekannten soundtracks von Avatar 
und madagaskar erleben sie faszinie-
rende dreidimensionale Lichtskulp-
turen und bewegende spiegeleffekte.
Auch am 14.06., 18.06., 25.06. und 
26.06. um 13.00 uhr. 
13.00 Uhr | Wissenschaftstheater
   

Planetarium
 
02|06  space Park 360

Achterbahn im weltall!
eine Tour durch das Planetensystem 
entführt zu den Attraktionen eines 
Vergnügungsparks, der seine 
spektakulären Fahrgeschäfte über 
die Planeten verteilt hat. erleben sie 
„Kirmes im Kopf“ und spaß pur – 
steigen sie nur ein, wenn sie schwin-
delfrei sind! 
weitere spannende und interessante 
Vorstellungen finden sie auf der 
aktuellen website des Planetariums 
wolfsburg unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

kunstmuseum
01|06 gesprächskreis ...  

kunst – verstehe ich nicht ...
Gespräche/seminare zum Verständnis 
der Kunst. Zusammen sehen wir uns 
die Ausstellungen an, informieren sie 
über kunsthistorische hintergründe 
und diskutieren die Fragen, die sie 
interessieren. Zu gegebenen Anlässen 
besuchen wir auch andere Kulturein-
richtungen in der region. 
Auch am 08.06. um 11.00 uhr.
11.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

03|06  eat & art Freitagabend
eat & Art-Gäste exklusiv im Kunst-
museum. Führung mit anschließendem 
3-Gang-menü im restaurant Awilon. 
Auch am 07.06. und am 10.06. um 
18.30 uhr.
18.30 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
 

04|06  Öffentliche Führung
begleitung und informationen über 
die Ausstellungen in öffentlichen 
Führungen. 
Auch am 05.06. um 14.00 uhr.
14.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
   

theater
04|06  bühne frei: let’s swing

„bühne frei – let’s swing!“ zeigt ein 
kleines Theater in irgendeiner stadt. 
intendant George und seine chao-
tische Truppe mit all ihren bunten 
charakteren stehen vor einer heraus-
forderung: Der weltstar hat sich ange-
kündigt! – hinter den Kulissen breitet 
sich der wahnsinn aus …  
in einer einfallsreichen Kulisse 
erleben sie humorvolle szenen, 
choreografien und songs voller Über-
raschungen. 
Auch am 10.06. und am 11.06.  
um 20.00 uhr.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

02|07  seitenwechsel
„seitenwechsel“ ist ein theatra-
lischer Tabubruch mitten ins herz 
der Fußballwelt. Das stück behandelt 
sensibel ein absolutes Tabu-Thema – 
homosexualität im Fußball. 
20.00 Uhr | Hinterbühne
   

12|06  die macht der sterne
in dieser show begegnen sie rätsel-
haften Kultstätten unserer Ahnen und 
erfahren alles über das Geheimnis 
der berühmten „himmelsscheibe von 
nebra“. weitere Termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
    

15|06  die totale mondfinsternis
spektakuläre Live space electronic 
music unterm sternenhimmel in der 
speziellen Atmosphäre und Akustik 
des Planetariums! 
20.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

30|06  sternenhimmel – live
Der Anblick des sternenhimmels 
ändert sich ständig. sterne und Pla-
neten tauchen auf und verschwinden 
wieder. wir zeigen ihnen, was im 
moment am himmel zu sehen ist, und 
berichten von wichtigen neuigkeiten 
aus den Kosmoswissenschaften. 
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

02|07  Pink Floyd: the wall, Premiere
erleben sie eine unvergleichbare Vor-
stellung von Pink Floyd mit „The wall“ 
in Premiere. weitere Termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
    

08|07  alien action
unterhaltung pur: eine invasion 
feindseliger Kampfroboter aus dem All 
und ein erbitterter Kampf um Lebens-
raum bilden die story für 50 minuten 
packende spannung und atemberau-
bende effekte in 360°.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

13|07  das wunder der anziehungskraft – 
lieder und texte zum staunen
eine einzigartige Vorführung zum 
Thema Anziehungskraft. Auch am 
14.07. um 16.00 uhr.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
   

21|07  musik unter den sternen
spektakuläre Live space electronic 
music unterm sternenhimmel in der 
speziellen Atmosphäre und Akustik 
des Planetariums.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

27|07  entdecke den sternenhimmel  
mit uli und dirk
entdecke den sternenhimmel mit uli 
und Dirk. Auch am 28.07.  
um 14.30 uhr.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

sonstiges
04|06  stadt butter rundfahrten  

mit opa wolter
Als langjähriger Liebhaber von but-
ter rundfahrten, speziell der damit 
verbundenen busfahrt, entführt 
Opa wolter als ulkiger stadtführer 
im historischen scania Oldtimerbus 
seine Gäste. 
erleben sie in der einstündigen 
comedy-rundfahrt durch das grüne 
wolfsburg viele Überraschungen und 
lassen sie sich wolfsburg einmal von 
einer anderen seite zeigen. weiter 
Termine auch am 02.07. und am 
06.08. um jeweils 15.00 uhr.
15.00 Uhr | Hauptbahnhof Wolfsburg

„sPiel und bewegung“ Vom 2. Juni bis 20. noVember 2011
www.Phaeno.de

kroke 15.10. im  hallenbad
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18|06  stadtrundfahrt im Vw-bähnle
erkunden sie die erlebnisstadt mit 
ihren außergewöhnlichen Attraktionen 
und lernen sie wolfsburg mal von 
einer ganz anderen seite kennen. 
besuchen sie das schloss und 
machen sie dann einen Zeitsprung in 
die moderne. sehen sie die Autostadt 
oder die Volkswagen Arena. ebenso 
stehen architektonische highlights 
wie das Phaeno oder das Theater 
auf dem Plan. sie werden staunen, 
wie vielseitig wolfsburg ist. weitere 
Termine am 16.07. und am  20.08. 
um 15.00 uhr.
15.00 Uhr | Hauptbahnhof Wolfsburg
   

21|06  konferenz: Qualitätsmethoden – 
automotive design for Fix sigma
eine Konferenz zum Thema Qualitäts-
methoden, Automotive Design for Fix 
sigma. Viele methoden in der Auto-
mobilentwicklung und im Automobil-
bau werden als „Qualitätsmethoden“ 
bezeichnet, auch wenn sie nicht 
zwangsläufig vom organisatorischen 
bereich „Qualitätssicherung“ ange-
wendet werden.
9.00 Uhr | Mobile Life Campus, 
Wolfsburg
   

06|06  Vortrag: herausforderungen  
des designs
welche rolle spielt Design in einem 
mehrmarkenkonzern? Volkswagen – 
vom Käfer zum Golf. 
18.00 Uhr | Mobile Life Campus, 
Wolfsburg
   

09|06  kunstgespräch in der mittagspause
Die städtische Galerie wolfsburg bie-
tet jeden ersten Donnerstag im monat 
um 12.30 uhr ein Kunstgespräch in 
der mittagspause an.
12.30 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
   

09|06  Vortrag: zukunft der rohstoffe
Vortrag zum Thema „Zukunft der 
rohstoffe“. Können innovationen 
und energiepolitische reformen die 
rohstoffknappheit verhindern? Gibt es 
schon einen Verteilungsschlüssel
für die neu entdeckten rohstofflager? 
wie weit schieben neue Technologien 
und logistische routen die nutzungs-
grenzen für rohstoffe heraus?
18.00 Uhr | Mobile Life Campus, 
Wolfsburg

11|06  klassischer stadtrundgang
            haben sie wolfsburg schon einmal zu 

Fuß erkundet? Dann lassen sie sich 
von den schönen seiten überraschen, 
die wolfsburg zu bieten hat, und ent-
decken sie wolfsburg mit all seinen 
eigenschaften. ihnen werden sowohl 
die ursprünge der stadt aufgezeigt 
sowie interessante einblicke in die 
Vergangenheit und Zukunft gewährt. 
weitere Termine am 09.07. und am  
13.08. um 15.00 uhr.

             15.00 Uhr | Hauptbahnhof Wolfsburg

artstoP: kunst-ticker
autostadt + + + seit 14.03. Design ikonen+ + + www.autostadt.de 
+++ Junge kunst wolfsburg + + + 16.05.–16.06. natalia stochon, no end 
in sight + + + www.junge-kunst-wolfsburg.de + + + kunstmuseum + + 
+ 05.03.–29.09. Art & Fashion + + +  16.04.–07.08. Gerwald rockenschaub, 
multidial + + + www.kunstmuseum-wolfsburg.de + + + kunstverein 
wolfsburg + + + 20.05.–14.08. host city + + + 02.09.–06.11. Archaische 
Futurismen + + + städtische galerie + + + 03.04.–18.09. Angela 
bulloch, Time + Line + + + 20.03.–18.09. Grommek, malerei 3000 + + 
+ 13.05.–20.10. christian Dootz, close up soccer +++ staedtische-galerie-
wolfsburg.de + + + schloss wolfsburg + + + 05.04.–30.04. verlacht, 
verboten und gefeiert + + + 31.05.–31.07. Das braunschweigerische Land der 
Kaiserzeit +++ www.wolfsburg.de/stadtmuseum

internationale sommerbühne 
im schloss wolFsburg 2011
18. Juni bis 8. Juli 2011

Das erste wochenende startet mit dem japanischen Keisho Ohno-Trio, weltweit bekannt für 
seinen Jazz-rock auf traditionellen japanischen instrumenten. sie dürfen sich auf einen 
der höhepunkte des bühnenprogramms beim Fanfest im Allerpark freuen! Der Auftritt ist in 
Zusammenarbeit mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft organisiert. 

samstag, 18. Juni
20.00 uhr Keisho Ohno-Trio/Japan. Achtung: Veranstaltung im Allerpark/eintritt frei. 
   
bei der sonntagsmatinee tritt noch einmal das japanische Keisho-Ohno-Trio im schloss auf. 
Der nachmittag gehört natürlich den Kids auf der sommerbühne mit dem Familienmusical 
Aschen puttel, gespielt vom cocomico-Theater.  

sonntag, 19. Juni
11.00 uhr sonntagsmatinee: Keisho Ohno-Trio/Japan 
16.00 uhr sommerbühne für kids: Aschenputtel/cocomico-Theater/Deutschland 
   
Vom 24. bis 26. Juni sind skandinavische Künstler im mittelpunkt des Programms. Der Freitag 
ist mit der Gruppe Trio bravo dem Thema weltmusik gewidmet. Am samstagabend ist die 
dänische Künstlerin und starsängerin Tina Dico zu Gast im schloss. innovativer Jazz und 
lyrisch-impressionistische stimmungsbilder, dafür steht helge Lien aus norwegen mit seinem 
Trio bei der sonntagsmatinee. Am nachmittag können die Kids auf der sommerbühne sid, die 
schlange, mit einer Kinderoper erleben.  

Freitag, 24. Juni
20.00 uhr Trio bravo/Deutschland 
   
samstag, 25. Juni
20.00 uhr Tina Dico/Dänemark
   
sonntag, 26. Juni
11.00 uhr sonntagsmatinee: helge Lien Trio/norwegen
16.00 uhr sommerbühne für kids: sid, die schlange, die singen wollte/Deutschland
 
Am dritten wochenende stehen Klassik, charme und musikalische Artistik auf dem Pro-
gramm. mit begeisterndem spiel, technisch perfekt und mit abenteuerlicher Artistik präsen-
tiert salut salon eine mitreißende show. Am sonntag präsentiert der charismatische sizilia-
nische Liedermacher Pippo Pollina auf der sommerbühne sein Programm „Über die Grenzen 
trägt uns ein Lied“. 

Am nachmittag hat die sommerbühne für Kids ein heimspiel. Die wolfsburger musikschule 
möchte mit ihrem Angebot „Kita singt“ den erfolgreichen Auftritt von der letzten sommer-
bühne fortsetzen. Die kleinen sänger werden in der Pause unterstützt von den musikschul-
lehrern mit der brass connection. 

Freitag, 1. Juli
20.00 uhr salut salon/Deutschland
    
samstag, 2. Juli Pause wg. ig metall-Fest
   
sonntag, 3. Juli
11.00 uhr sonntagsmatinee: Pippo Pollina/italien  
16.00 uhr sommerbühne für kids 

Die A-cappella-comedy-Gruppe six Pack eröffnet am 8. Juli den Abend mit ihrer neuen 
„casting-show“ williams christ superstar. Den Abschluss bildet eine ausgezeichnete band 
der Volkswagen sound Foundation, die das Festival auch in diesem Jahr materiell und mit 
ihrem Programmbeitrag unterstützt. 

Freitag, 8. Juli
20.00 uhr  doppelprogramm: six Pack/Deutschland  
und Volkswagen sound Foundation-band/Deutschland

sommerFest im hallenbad 
21.08. sonoc de las tunas
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23|06  Vortrag: zukunft der rohstoffe
Vortrag zum Thema „Zukunft der 
rohstoffe“. Politische Allianzen im 
rennen um die rohstoffe. referent: 
Dr. Karl-heinz, Florenz (mdeP).
18.00 Uhr | Mobile Life Campus, 
Wolfsburg
   

23|06  Vortrag: was treibt das auto von 
morgen an?
Vortrag zum Thema „was treibt das 
Auto von morgen an?“. Der Vortrag 
gibt eine Übersicht über die tech-
nischen Konzepte und deren mög-
liches einsatzszenario.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus, 
Wolfsburg

25|06  stadtrundgang allerpark
             erkunden sie mit einem Gästeführer 

die vielseitigen Freizeitmöglichkeiten 
in wolfsburg und entdecken sie ein 
einzigartiges naherholungsgebiet.

             Weitere Termine am 23.07. und am 
27.08. um 15.00 Uhr.

             15.00 Uhr | Hauptbahnhof,  
Wolfsburg
 

26|06  kammermusik der barockzeit
werke von händel, bach, corrette 
und Telemann. Kammermusikkreis 
der ev.-luth. stadtkirchengemeinde, 
Leitung, Orgel und cembalo: markus 
manderscheid.
18.00 Uhr | Christuskirche
   

27|06  Vortrag: herausforderungen des 
designs
welche rolle spielt Design in einem 
mehrmarkenkonzern? Volkswagen – 
vom Käfer zum Golf. wir möchten 
eine reise durch die Volkswagen 
Geschichte des Designs machen und 
die gesellschaftlichen Diskurse des 
Designs zur sprache bringen.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus, 
Wolfsburg
   

30|06  Vortrag: zukunft der rohstoffe
Vortrag zum Thema „Zukunft der 
rohstoffe“. Lagerstätten und Techno-
logien. unter den offenen Fragen, die 
über die Zukunftsfähigkeit westlicher
Gesellschaften entscheiden, ist seit 
einigen Jahren auch die Frage nach 
dem Zugang zu den rohstoffen der 
welt ins bewusstsein der Gesellschaft 
gerückt. unsere Vortragsreihe unter-
sucht die bedeutung der rohstoffe für
die exportierenden wie für die impor-
tierenden Länder, für die politischen 
Allianzen, Technologien und die lo-
gistischen wege.
Dr.-ing. Jürgen Vasters, bundesanstalt 
für Geowissenschaften und rohstoffe 
hannover. 
18.00 Uhr | Mobile Life Campus, 
Wolfsburg
   

04|07 konferenz: ganzheitlicher ansatz zu 
energieeffizienter Fabrikplanung
Konferenz über den ganzheitlichen 
Ansatz zu energieeffizienter Fabrikpla-
nung. Die energieeffiziente Fabrik ist 
zunehmend eine zentrale Forderung
für die Planung und den betrieb 
bestehender und zukünftiger Auto-
mobilfabriken. Die Volkswagen AG 
will den einfluss der Fabriken auf 
die umwelt reduzieren. nähere infos 
unter: info@autouni.de
13.00 Uhr | Hannover
   

05|07  spielenachmittage im schloss
Für die ganze Familie: spielenach-
mittage im schloss wolfsburg. 
Jung und Alt sind eingeladen, einen 
spielerischen nachmittag in der 
städtischen Galerie zu verbringen 
und dabei eine der aktuellen Ausstel-
lungen kennenzulernen.
15.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
   

07|07  hochleistungsteams
in vielen Organisationen gelten Teams 
inzwischen als vorrangige Leistungs-
einheit. im rahmen dieser Konferenz 
wird der derzeitige Forschungsstand
zu eigenschaften und Funktions-
weisen von hochleistungsteams
vorgestellt. Außerdem werden erste 
ergebnisse einer empirischen
untersuchung, die im rahmen einer 
Doktorarbeit bei Volkswagen
durchgeführt wurde, präsentiert. 
schließlich werden potenzielle
maßnahmen, um die Leistung von 
Teams zu stärken, mit experten
aus wissenschaft und Praxis dis-
kutiert.
14.00 Uhr | Mobile Life Campus

07|07  kunstgespräch in der mittagspause
Die Städtische Galerie Wolfsburg 
bietet jeden ersten Donnerstag im 
Monat um 12.30 Uhr ein Kunstge-
spräch in der Mittagspause an. Nach 
einer kurzen Führung durch eine der 
aktuellen Ausstellungen besteht die 
Möglichkeit, ein leichtes Mittagessen 
einzunehmen.
12.30 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

28|08  musik für trompete und orchester
Leipziger bach-collegium in der 
christuskirche in wolfsburg. 
Dirigent: Ludwig Güttler.
18.00 Uhr | Christuskirche

kino 
im hallenbad
29|05  bis 01|06  

immer drama um tamara
Komödie – Gb 2009/111 min./FsK 6, 
regie: stephen Frears.
regisseur stephen Frears neue und 
sehr britische Komödie beschäftigt 
sich mit menschen, die von ihren 
Gefühlen getrieben werden. 
Als Tamara nach vielen Jahren in 
ihr heimatdorf zurückkehrt, stehen 
die menschen geradezu unter einem 
schock. 
Aus dem einst eher hässlichen entlein 
ist nun eine sexy Frau geworden und 
diese sexy Dame mischt das Dorfle-
ben mächtig auf. 
mit der Komödie „immer Drama um 
Tamara“ inszeniert der britische 
regisseur stephen Frears ein urwüch-
siges Vaudeville-stück, in dem des-
illusionierte schriftsteller auf rocker 
und verführerische mädchen treffen. 
Über die vier Jahreszeiten hinweg 
werden auf interessante Art und 
weise ihre Lügen entlarvt und es wird 
ihr Verstand hinweggefegt. 
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad   
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Das „echte Tee-Erlebnis“

In den erfrischenden Sorten:
Ice Tea:

Lemon & Peach
Green Tea:

Ginseng mit Honig
Blue Berry

Pomegranate

Natürliche Zutaten
Ohne Konservierungsstoffe

Gesundheitsfördernde Wirkung

15 x0,473 l 23,49€ +3,75€ Pfand

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



kinderkino 
im hallenbad
 
05|06  gregs tagebuch –  

von idioten umzingelt
Komödie – usA/93 min./FsK 0,
regie: Thor Freudenthal.
Gregs Leben spielt sich ganz unten 
in der hackordnung ab. Amüsante 
Adaption eines illustrierten Kinder-
buchs um den leidvollen schulalltag 
eines gehänselten elfjährigen, der um 
jeden Preis an sozialem status gewin-
nen möchte. Die schulzeit könnte 
so schön sein, wenn da nicht diese 
ganzen idioten um ihn herum wären, 
die Greg jeden nerv kosten. schleimer, 
Vegetarier, sportcracks und so weiter 
– gegen die sich Greg behaupten 
muss. Allerdings scheitern seine 
seltsamen Profilierungsversuche 
katastrophal, daher beschließt Greg, 
Tagebuch zu führen, in dem er seine 
mitschüler dokumentieren kann.
15.30 Uhr | Kino im Hallenbad

02|06  water makes money
Dokumentation – F/D 2010/82 min., 
regie: Leslie Franke und herdolor 
Lorenz. Leslie Franke und herdolor 
Lorenz decken die endlose Profitgier 
und die korrupten machenschaffen 
der Großkonzerne auf. 
Thema des äußerst brisanten Doku-
mentarfilms ist die Privatisierung der 
wasserversorgung. interne wasser-
konzerne übernehmen finanziell mit-
tellose Kommunen, um sich an diesen 
zu beteiligen. Digitale Projektion. in 
Kooperation mit Attac wolfsburg. 
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad

05|06  bis 08|06 
 eine Familie

Drama – DK 2010/102 min./FsK 12, 
regie: Pernille Fischer  
christensen.
ein ergreifendes Porträt einer Groß-
familie zwischen Tradition und 
moderne, selbstverwirklichung und 
Verantwortung: Ditte, älteste Tochter 
einer dänischen bäckerfamilie, führt 
eine erfolgreiche Galerie in Kopenha-
gen. Als ihr ein Job in new York ange-
boten wird, geht ein Traum in erfül-
lung. Doch dann verlangt ihr schwer 
kranker Vater, dass sie den Familien-
betrieb weiterführen soll. „Pernille 
Fischer christensens unaufdringlich- 
eindringliches melodram fesselt durch 
konzentrierte beobachtung zurückhal-
tend gespielter Gefühlsreaktionen.“ 
[Tagesspiegel]
20.30 Uhr | Kino im Hallenbad
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„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

open-air-kino im biergarten 
im hallenbad
Ab dem 21. August zeigt das Kino im  
hallenbad die besten Filme der 
vergangenen saison und Klassiker der 
Filmgeschichte in unserem biergarten.
immer ab 20.30 uhr.



Keisho Ohno Trio

Helge Lien Trio

Trio Bravo+ Pippo Pollina

Helge Lien Trio

orient 
und okzident
inGriD eichsTäDT Über DAs PrOGrAmm Der 
21. inTernATiOnALen sOmmerbÜhne 

Salut Salon
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Ingrid Eichstädt aus dem Veranstalterteam der Geschäftsstelle für 
Kultur und Bildung verspricht für die diesjährige Sommerbühne 

vom 18. Juni bis zum 8. Juli ein abwechslungsreiches Programm 
mit vielen asiatischen und europäischen Künstlern. Auch wenn 
die Organisation in diesem Jahr durch die verkürzte Vorlaufzeit 

besonders kniffelig war und ist. 

Wolfsburg kommt in diesem sommer 

gar nicht mehr aus dem Feiern heraus. 

Die anstehende FrauenFußballweltmeis

terschaft wirft bereits ihre schatten und 

wirbelt den Organisationsplan für alle an

deren Veranstalter kräftig durcheinander. 

ingrid eichstädt vom geschäftsbereich 

Kultur und bildung, der erst kürzlich die 

Verantwortung für die sommerbühne vom 

Kulturbüro übernommen hat, ist für die 

Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Fe

stivals zuständig. sie nimmt die sache 

mit Humor. „An diesem ereignis kommen 

wir nicht vorbei. Aber das macht nichts, 

Wolfsburg ist schließlich eine internati

onale stadt. so feiern wir die eröffnung 

der sommerbühne am 18. Juni in diesem 

Jahr halt gemeinsam mit dem WMsom

merfest.“ 

Vorteil für die besucher: Der eintritt 

zu dieser Veranstaltung ist frei. „Für asia

tisches Flair sorgt ein indischer beitrag, an 

dem wir gerade noch feilen“, meint eich

städt. „Zudem konnten wir gemeinsam 

mit der DeutschJapanischen gesellschaft 

das Keisho Ohno trio verpflichten. Das trio 

spielt traditionelle japanische instrumente, 

interpretiert aber westliche Klassiker.“  

Womit Keisho Ohno stellvertretend für 

das Festivalmotto steht. Denn auf  der 

sommerbühne treffen 2011 asiatische 

und europäische Künstler aufeinander. 

schon am sonntag geht es ganz traditionell 

im schlosshof  weiter mit einer familien

tauglichen Aufführung von Aschenputtel. 

Das Musical richtet sich vor allem, aber 

nicht nur an Mädchen, die noch von ih

rem Prinzen träumen, und passt natürlich 

bes tens zur schlossatmosphäre. „eine 

Woche später wird es dann nordeuropä

isch – ein weiterer schwerpunkt der dies

jährigen sommerbühne“, erzählt eich

städt. „Am Freitag tritt das trio bravo+ 

auf, das Klassik mit Weltmusik verbindet. 

Vier Musiker aus vier verschiedenen Län

dern, die aber alle in Deutschland an

sässig sind. Am samstag folgt dann die 

FolkPopsängerin tina Dico, auf  die ich 

mich besonders freue. sie ist in ihrer Hei

mat Dänemark bereits ein richtiger star, 

eroberte auf  diversen touren aber bereits 

die usA und teile von europa.“ Die blon

de Dame hat bereits sieben studioalben 

veröffentlicht und durfte 2010 zum ge

burtstag ihrer Königin aufspielen. ganz 

soweit hat es das norwegische Helge Lien 

trio noch nicht gebracht, doch unter Jazz

Kennern gelten die drei als das nächste 

große Ding. 2009 wurden sie mit einem 

norwegischen grammy bedacht. Das 

darauffolgende Wochenende bietet mit 

salut salon aus Deutschland etwas ganz 

besonderes, wie eichstädt zu berichten 

weiß. „ich durfte schon mal einen Auftritt 

dieser band sehen. Das ist nicht nur klas

sische Musik, sondern fast schon Akroba

tik. ihre bühnenshow ist einzigartig und 

trotzdem spielen sie perfekt. Da kann es 

schon mal passieren, dass die geige über 

dem Kopf  gezupft wird.“ Wer denkt da 

nicht sofort an Jimi Hendrix? ein echter 

Leckerbissen also, auch für Klassikmuffel. 

in Zusammenarbeit mit dem italienischen 

Kulturinstitut konnte zudem Pippo Polli

na aus italien verpflichtet werden. Der 

Liedermacher tourte unter anderem mit 

Konstantin Wecker und ist dafür bekannt, 

gerne über sein Leben zu sprechen. und 

auch die Musikschule Wolfsburg ist wie

der mit von der Partie. „Dieses Mal lautet 

das Motto ‚Kita singt‘, richtet sich also an 

die Kleinsten. Aber es gab so viele Anmel

dungen, dass wir die Kinder in zwei grup

pen aufteilen mussten“, lacht eichstädt. 

Den Abschluss bilden dann die Acappella

Comedygruppe six Pack und eine band 

der Volkswagen sound Foundation, die 

noch nicht ausgewählt wurde. Zudem gibt 

es mit dem Lernstück „sid, die schlan

ge, die singen wollte“ eine Zusammenar

beit mit dem Musikforum niedersachsen 

e. V. „ich denke, dass wir für dieses Jahr 

gut aufgestellt sind, auch wenn uns min

destens zwei Veranstaltungstage fehlen. 

Am 2. Juli würden wir Konkurrenz zum ig 

MetallFest machen und am 9. Juli findet 

ein Viertelfinale der Weltmeisterschaft in 

Wolfsburg statt“, meint eichstädt. „es hat 

sich zufällig so ergeben, dass wir 2011 

viele Musikdarbietungen anbieten.

 2012 sollen auch die sparten tanz, 

Artistik und Comedy wieder mehr Platz 

bekommen.“ und eine sache ist der 

 nebenberuflichen Autorin ebenfalls ganz 

wichtig. „Die sommerbühne ist außerge

wöhnlich gut vernetzt. so können wir die 

Kontakte anderer institutionen nutzen, 

um spannende Künstler zu uns zu holen. 

besonders herausheben möchte ich den 

Freundeskreis der internationalen som

merbühne. Der hat auch in diesem Jahr 

wieder Außergewöhnliches geleistet. Mit 

seinen 200 Mitgliedern liefert er wertvolle 

Mithilfe beim sammeln von spenden oder 

in der Werbung. Ohne den Freundeskreis 

hätte die sommerbühne niemals so groß 

werden können.“ [MH]

Sid, die Schlange

Tina Dico
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Planetarium

Im Sommer sorgt das Planetarium Wolfsburg mit neuen Fulldome-Shows für wechselnde Temperaturen: Heiß 
und rockig die 66 Minuten Pink Floyd, zauberhaft arktisch wird das Kinderabenteuer mit Lars dem kleinen 

Eisbär. Lars rettet hier die Wale vor den Walfängern in ihrem ohnehin durch die Gletscherschmelze bedrohten 
Lebensraum. Die Kindershow spannt den inhaltlichen Bogen der Geschichte vom Bären am Sternenhimmel 

zu der liebevoll erzählten Geschichte von Lars und seinen Freunden bis hin zur Arktis, in der die Kinder mit 
eindrucksvollen Bildern den Lebensraum der wirklichen Eisbären kennenlernen.

neben der schönen geschichte, die auf  das bekannte Kinder

buch Kleiner eisbär in der Walbucht von Hans de beer zurückgeht, 

war auch die Wissensvermittlung ein wichtiges Projektziel der 

Produzenten. Der Lebensraum Arktis und das thema Klimawan

del sollen insbesondere Kindern im Vorschul und grundschulal

ter nahegebracht werden. Die ästhetische Wirkung und sinnliche 

eindringlichkeit der Projektionen entfalten laut den Produzenten 

pädagogische Wirkungen, welche für die frühkindliche bildung 

genutzt werden sollen. Zahlreiche Fotografien, die von Forschern 

sommerkühle sommerhitze
PinK FLOYDs The wALL unD hAns De beers KLeiner eisbär TreFFen sich im sOmmer im PLAneTArium wOLFsburG

bei ihren expeditionen in der Arktis gemacht wurden, zeigen die 

schönheit dieses Lebensraums. Die Kinder lernen fast nebenbei, 

warum eisbären kleine Ohren haben, warum sie nicht frieren, wie 

sie sich ernähren und noch vieles mehr. 

Das Planetarium Wolfsburg bietet mit seiner Fulldome

technologie einen fantastischen Ort für die erzählung Lars der 

kleine eisbär, denn hier fühlen sich die kleinen besucher in die 

geschichte aufgenommen. 
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Planetarium

Ähnlich kann es allen Fans der bri

tischen Rockband Pink Floyd ergehen. 

Denn ab Juli 2011 startet das Planeta

rium mit der show the Wall eine ganze 

PinkFloydReihe. the Wall erzählt die ge

schichte von Pink – einem jungen Mann, 

der seinen Vater im Zweiten Weltkrieg 

verloren hat und mit seiner Mutter auf

wächst, die ihn mit ihrer Fürsorge erstickt 

und nicht loslassen will. Zudem lernt er 

die Lehrer in seiner schule als hart und 

ungerecht kennen, wodurch sich für ihn 

ein bild einer grausamen Welt entwickelt.

Pink heiratet und beginnt eine Karriere 

als Rockstar. Zunehmend flüchtet er sich 

jedoch in Drogen und Alkohol, was die ehe 

scheitern lässt. Damit bricht seine Welt 

völlig zusammen, er schottet sich ab und 

errichtet um sich eine Mauer, die ihn vor 

jeglichem Kontakt zu seinen Mitmenschen 

und den damit verbundenen schmerzen 

schützen soll. nur wenig später kommen 

schuldgefühle auf, die ihn nicht loslassen – 

er fragt sich, ob es wirklich das Richtige 

war, was er getan hat, und geht mit sich 

selbst ins gericht. schließlich reißt er die 

Mauer ein und öffnet sich der Welt. 

Die Fulldomeshow von starlight Pro

ductions hält sich bei der Visualisierung 

grob an die Verfilmung des Albums. Aus 

Zeitgründen wurden aber einige szenen 

ausgelassen oder völlig neu visualisiert, 

um den einzigartigen Möglichkeiten der 

FulldomeVisualisierung im Planetarium 

gerecht zu werden. Die besucher sind 

herzlich eingeladen, sich zurückzulehnen 

und 66 Minuten lang einen Meilenstein 

der Rockgeschichte zu genießen. 

Zwei weitere Programme werden in den 

Folgemonaten August und september im 

Planetarium laufen. Der sommer im Pla

netarium wird also rhythmisch heiß im 

Wolfsburger Planetarium. [DS]
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allerPark

Die richtige einstimmung zum neuen 

„sommermärchen“ gibt es im Allerpark 

bereits eine Woche vor dem offiziellen 

start der FiFA FrauenWM:  Am 18. Juni 

findet dort das große „FiFA Frauen 

WMsommerfest im Allerpark“ statt. Von 

11.00 bis 24.00 uhr hat das WMbüro in 

Kooperation mit der Wolfsburg Ag und 

den betreibern im Allerpark ein buntes 

Programm aus spaß, spiel und unterhal

tung auf  der Fläche zwischen Wake Park, 

socca Five Arena, monkeyman und Volks

wagen Arena zusammengestellt. 

Für die Kleinsten wird es ein spezi

elles Programm mit Hüpfburgen, soccer 

Courts, Kinderschminken, Fotoaktionen 

und vielem anderen geben. eine fünf  

Meter hohe Riesenrutsche wird ebenso 

für großen spaß sorgen wie die torwän

de, auf  die eifrig geschossen werden darf. 

eine mobile swingbowlinganlage wird  

sicherlich nicht nur die Kids zu dem ei

nen oder anderen Wurf  auf  die Pins ver

sommer, sonne, sommermärchen
sO VieL LOs im ALLerPArK

locken. Für das nötige glück zum strike 

sorgen die Maskottchen des eHC und des 

VfL Wolfsburg, die bei der großen Party 

natürlich nicht fehlen dürfen.

Wen die Aussicht auf  die bald begin

nende FiFA FrauenWM sportlich animiert, 

der kann natürlich auch an diesem tag 

sämtliche Attraktionen des Allerparks 

nutzen und sich bei beachvolleyball, 

 Wasserski, skating oder im Hochseilgar

ten ordentlich auspowern. Die Kids toben 

in der Zwischenzeit im spielpark oder auf  

dem seilspielplatz.

Auch musikalisch dürfen die besucher 

das eine oder andere Highlight erwarten: 

Die RobbieWilliamsCoverband „no Re

grets“ wird dem Publikum mit songs wie 

„Let me entertain you“ oder  „Feel“ sicher 

ebenso einheizen wie die vier Mädels der  

tVPopstarsCastingband „Queensberry“, 

die im Rahmen ihrer „Pink Chocolate 

tour“ station in Wolfsburg machen.

Der Sommer steht vor der Tür, die FIFA 
Frauen-WM ebenfalls – und Wolfsburg  

wird einer der Austragungsorte der Spiele 
um den weiblichen Weltmeistertitel sein. 

Wenn das keine guten Gründe für echte 
Highlights im Allerpark sind!
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allerPark

Mit lustigen spielen und sportlichen 

songs kommen bewegung und viel spaß 

ins Publikum und auf  die bühne. Mit

machen ist angesagt!

so ein tag braucht selbstverständlich 

den richtigen Ausklang: Am Abend wird 

zum krönenden Abschluss eine große 

Laser und Feuerwerksshow noch einmal 

alle besucher – ob groß oder klein – zu 

begeisterten Ausrufen veranlassen. 

Doch nicht nur das „FiFA FrauenWM

sommerfest im Allerpark“ bringt Leben in 

das öffentliche Freizeitareal. Am 27. Juni 

gibt’s den ersten Anpfiff  für ein Weltmeis

terschaftsspiel in der Volkswagen Arena: 

Die Mexikanerinnen werden gegen die  

Kickerinnen aus england auflaufen. Am 

3. Juli sind brasilien und norwegen zu 

gast im Wolfsburger stadion, am 6. Juli 

folgen schweden und die usA. Am 9. Juli 

findet dann eines der Viertelfinalespiele 

in der Volkswagen Arena statt. Fußball 

satt in Wolfsburg – und bestimmt genug 

gelegenheit, nach den spielen den Abend 

am Allersee mit Freunden und anderen 

Fans ausklingen zu lassen. natürlich wird 

die FiFA FrauenWM nicht das einzige 

Highlight im Allerpark sein. ein weiteres 

event lockt am 30. und 31. Juli bestimmt 

nicht nur die Kleinsten auf  Wolfsburgs 

schönstes Freizeitgelände: die tOggO 

tour des Fernsehsenders super RtL. ein 

spannendes Programm aus spiel, spaß, 

Musik und unterhaltung wartet auf  alle 

Kinder und ihre Familien. 

Mit an bord sind die Moderatoren nina 

Moghaddam, Paddy und Florian Ambrosius 

sowie die Popband Jamatami, Protago

nisten der super RtLMusikdoku „Das 

startagebuch“. natürlich dürfen auch 

die stars des Vorschulprogramms nicht 

fehlen. bob der baumeister, timmy das 

schäfchen und viele andere werden ihre 

jungen Fans live und hautnah begeistern.

Auch die spielangebote haben es in sich, 

das rund 3000 Quadratmeter große tOg

gOAreal im Allerpark bietet viel Raum für 

Abwechslung. Auf  der großen Hauptbüh

ne wird den Kindern über den gesamten 

tag ein bunt gemischtes Programm mit 

poppigen Musicacts, tanzwettbewerben, 

entdeckerexperimenten sowie lustigen 

und informativen shows geboten. An den 

vielseitigen stationen wie dem bungee

run und dem Hangelparcours können sie 

sich nach Lust und Laune auspowern, 

beim Dribbelparcours sind sportliches 

geschick und Köpfchen gefragt. 

Wem sonne und sommer event ge

nug sind, dem hat der Allerpark in den 

warmen Monaten auch ohne Party oder 

showacts genug zu bieten: erholung, er

frischung und entspannung. einfach am 

Wasser liegen und den tag genießen oder 

den Abend bei einem kühlen getränk am 

Kolumbianischen Pavillon oder am Wake 

Park im beachclub ausklingen lassen – 

das ist sommer in Wolfsburg.  [IR]
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Welche Sorte nehmen Sie am liebsten? Früher war das einfach: Vanille, Scho-
kolade, Erdbeer. In einer Waffel auf die Hand – und aufpassen, dass das Ganze 
einem nicht einfach vor den Augen wegschmolz. Wie Eis in der Sonne. Na klar: 

Speiseeis! Durchschnittlich acht Liter pro Person essen wir in Deutschland davon 
im Jahr, in Schön-Wetter-Sommern auch mal mehr. Der Genuss verteilt sich auf 

60 Sorten und 4000 Eiskaffees, wenn die Statistiken stimmen, und dann gibt es 
auch noch die Variante am Stiel. Haben Sie einen Favoriten?

stundenlang ließe sich ja vor den 

glänzenden schalen im eiscafé stehen. 

Cremig und zartschmelzend. Mit frischen 

Früchten. Krokant, Karamell und geba

ckenes als knusprige Details. Waffel oder 

becher? Oder doch hinsetzen und einen 

von diesen üppigen Pokalen bestellen? 

Die Karte des Hauses liest sich wie ein 

LifestyleMagazin, bunt bebildert, und 

stellt am ende noch die Frage: eiskaffee? 

Cappuccino? smoothie?

Zu schön, um sich darum ernsthaft 

gedanken zu machen. sommerlich leicht 

bleibt die entscheidung und je wärmer es 

wird, desto lässiger träumen selbst wir 

norddeutschen in der sonne und genie

ßen la Dolce Vita. Dabei scheint es manch

mal schon so, als würde die große Aus

wahl uns schlicht überfordern. Morgens 

vor dem Kleiderschrank, im internet, am 

Kühlregal, bei der Wahl von Wagen farbe, 

weiterführender schule, urlaubsziel und 

Wochenendplanung. Da lohnt es sich mal, 

festzuhalten: was für ein Luxus, wählen zu 

dürfen. und sich einzugestehen: es gibt 

so viel mehr Möglichkeiten, als sich in 

einem Leben leben lässt. 

Welche sind die wichtigen entschei

dungen? Worüber lohnt es sich gedanken 

zu machen? ein Filter wäre gut, der die 

zahllosen Fragen einteilt in wichtige und 

nicht so wichtige. Martin Luther hat ge

sagt: Woran du dein Herz hängst, das 

ist dein gott. Also: Was du dir wirklich 

zu Herzen nimmst, das reicht über dich 

selbst hinaus. Du berührst den grund des 

Lebens. und das kann helfen, die wich

tigen von den weniger wichtigen Fragen 

zu unterscheiden. im gebet haben Men

schen das seit Jahrtausenden erfahren, in 

der stille oder in bewegung, und auch im 

Handeln. und im gespräch mit anderen, 

mit Menschen, die zuhören, mitdenken 

und mitreden. Da kann aus Fragen und 

erfahrungen Orientierung entstehen.

Wozu braucht man das? ist unsere Zeit 

nicht so schnelllebig und in Veränderung, 

dass wir ohnehin nur von Fall zu Fall le

ben können? Ja: Vieles ist in der situati

on und individuell zu entscheiden. und: 

nein. es braucht Orientierung für eine 

gesellschaft und persönliche Haltung, 

damit das Leben miteinander gelingen 

kann. Ausstieg aus der Atomenergie oder 

nicht? PiD verbieten oder zulassen? sol

che entscheidungen berühren die grund

sätzliche Frage, wie wir leben wollen. Da

rüber müssen wir ins gespräch kommen, 

gemeinsam und öffentlich. Mit Verstand 

und Herz. Woran du dein Herz hängst, 

das ist dein gott: Die tradition des christ

lichen glaubens in unserer Kultur, die Kir

chen haben dazu etwas beizutragen. Zum 

beispiel: themen anstoßen, vielstimmige 

Diskussionen führen und Positionen mit 

einander ins gespräch bringen. seit über 

60 Jahren ist der Deutsche evangelische 

Kirchentag dafür ein besonderes Forum. 

typisch evangelisch, nicht nur für evange

lische und in diesem Jahr mit dem ver

heißungsvollen Motto: „Da wird auch dein 

Herz sein.“  [StA]

Der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 
1. bis 5. Juni 2011 in Dresden statt. Über 100.000 
Menschen werden zu dem Großereignis erwartet. 
Vielfältig wird das Motto „Da wird auch dein Herz sein“ 
(Matthäus 6, 21) umgesetzt mit Podien und Konzerten, 
Gottesdiensten, Festen und Infoplattformen. Weitere 
Informationen unter www.kirchentag.de.

orientierung
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Jugend

„Manchmal haben kleine Veränderungen große Effekte“ ist in einem Text auf einem Poster im 
Wartezimmer der Erziehungsberatungsstelle zu lesen. Einfach mal all seine Nöte erzählen – 

und schon fällt ein großer Stein vom Herzen. Große Effekte durch kleine Veränderungen erhofft 
sich die Erziehungsberatungsstelle auch durch ihre Neuorganisation. 

Die erziehungs und Familienberatung 

ist für eltern da, die sich darüber sorgen 

machen, wie es ihren Kindern geht und 

wie sie sich verhalten, allgemein Hilfe 

in familiären Konfliktsituationen suchen 

oder Fragen zur erziehung und entwick

lung ihrer Kinder haben. Aber auch für 

Kinder und Jugendliche, die Probleme im 

Freundeskreis oder in der schule haben. 

großeltern, Lehrer und erzieher finden 

hier ebenfalls Antworten auf  ihre Fragen. 

bis März gab es zwei erziehungsbera

tungsstellen: eine in der braunschweiger 

und eine in der Dessauer straße. Die be

ratungsstelle in der Dessauer straße hat 

die stadt geschlossen. Jetzt sind alle Mit

arbeiter der erziehungsberatungsstelle 

zentral in der braunschweiger straße 12 

tätig, in dem Haus auf  der Wiese vor dem 

theater. Da jetzt alle Mitarbeiter unter 

einem Dach gemeinsam arbeiten, können 

sie viel besser auf  sich verändernde Anfor

derungen an die beratungsstelle reagieren 

und entsprechende Angebote entwickeln. 

Zugleich gibt es aber auch sprech

stellen, in denen die sechs berater stun

denweise ihre unterstützung anbieten: 

in Westhagen finden die Klienten gleich 

eine zentrale – Viele sPrechstellen
neuOrGAnisATiOn Der erZiehunGsberATunGssTeLLe

zweimal Rat: Dienstagnachmittags ist in 

der Regenbogenschule offene sprechstun

de und donnerstagvormittags im integrati

onszentrum MeinZ (Mein neues Zuhause). 

Mittwochnachmittags ist immer ein erzie

hungsberater in der erichKästnerschule 

in Detmerode und im Mehrgenerationen

haus in der nordstadt hat er sogar den 

ganzen Mittwoch über ein offenes Ohr. „in 

den sprechstellen holen wir die Klienten 

also dort ab, wo sie sind“, verdeutlicht 

Reinhard Rodemann, der Leiter der erzie

hungsberatungsstelle. 

seit dem 1. April gehört außerdem 

die erziehungsberatung Helmstedt im 

Rahmen der interkommunalen Zusam

menarbeit neu zur erziehungsberatung 

Wolfsburg. Dadurch können bürger wäh

len, welche beratungsstelle sie aufsuchen 

möchten. „so mussten beispielsweise 

Familien aus Danndorf  immer nach 

Helmstedt zur Familienberatung fahren, 

obwohl Wolfsburg viel näher liegt“, erklärt 

der erziehungsberater Maik Kaspar.  

Die Anforderungen an erziehende ha

ben sich in den letzten Jahren verändert 

und verändern sich weiter. „Dazu gehört 

das selbstbild – wie müssen Jungen und 

Männer sein? Aber auch Zukunftsperspek

tiven oder der umgang mit Medien“, so 

die beraterin gudrun aus der Ruthen. 

„Das bedeutet große Freiheit, doch diese 

entscheidungen fallen vielen jungen Men

schen schwer.“ Auch trennung und schei

dung sind wichtige themen: „neulich kam 

ein Paar, das wissen wollte, wie es seiner 

fünfjährigen tochter beibringen soll, dass 

die Mutter nun auszieht“, erzählt berater 

thomas tolle. 

es gibt also zahlreiche Anlässe, bei 

denen es sich lohnt, in der erziehungs

beratung anzurufen. und manchmal ist 

es ja auch schon erleichternd, wenn man 

sich einfach das Herz ausschütten kann. 

 [AVW]

Die Erziehungsberatung Wolfsburg ist für Kinder, 
Jugendliche und Eltern aus Wolfsburg und den 

Landkreisen Gifhorn und Helmstedt da. Aber auch 
Großeltern, Lehrer und andere, die sich mit Erziehung 
befassen, können unter 05361/4648760 oder per Mail 
unter erziehungsberatung@stadt.wolfsburg.de einen 
Termin vereinbaren. Sprechstunden ohne Anmeldung 

sind jeden Montag von 16 bis 18 Uhr und donnerstags 
von 11 bis 12 Uhr.
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WIR HABEN 
IRGENDWO 
IM MAGAZIN 
EIN KANINCHEN 
VERSTECKT …  
UND FINDEST DU ES?

DIE KINDERSEITE IM FREISCHWIMMER

DAS FRÜHSCHWIMMER-BILDERRÄTSEL
Und, war das Rätsel in der vorherigen Ausgabe schwer? Aber jetzt schaut euch das an: Wenn 
man einmal nicht aufpasst - schwups machen sie Unsinn. Und wo sind sie da? Ein Leseraum in 
einem tollen Wolfsburger Gebäude, kennt ihr das? Also, wieder haben sich  15 Unterschiede zum 
unteren Bild versteckt. Viel Spaß beim Suchen und Finden.
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WIR BAUEN UNS EIN „KRICKELKRACKEL“
Hier kommt die Nummer 13, ein „KRICKELKRACKEL“.
Hat bestimmt jeder - oder schon mal bei sich auf
dem Schreibtisch gefunden?
Wir wollen das Ergebnis natürlich auch 
sehen und was der „KRICKELKRACKEL“
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.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.
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Wo kommen Sie her?
ich komme aus nagasaki im süden Japans und habe in tokio, 

bremen und München gesang studiert.

 

Und was machen Sie hier?
ich trete als Konzertsängerin auf  und unterrichte privat klas

sischen gesang. seit zwei Jahren bin ich zusätzlich Dozentin für 

japanische sprache an der Wolfsburger Volkshochschule. 

 

Seit wann sind Sie hier?
seit 1991 hatten wir vier Wohnungen in Wolfsburg. Zuerst ganz 

klein unterm Dach im Dantehof, dann ein Zimmer mehr in der 

Friedrichebertstraße. Dann noch ein Zimmer mehr in der Hein

richHeinestraße mit Dauerparty im nachbarkeller – so konnte 

man meine gesangsübungen ertragen – und jetzt in einem ge

brauchten eigenheim in ehmen.

Wieso sind Sie hergekommen?
Mein Mann hat hier eine ideale Arbeit gefunden, aber nicht in der 

industrie, sondern als gitarrenlehrer an der städtischen Musik

schule. ich bin dann mal so mitgekommen.

Was schätzen Sie an Wolfsburg?
Die stadt ist wirklich weltoffen, im offiziellen bereich sowieso, 

aber besonders auch im Privaten.

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie?
Wochenmarkt am Rathaus, Alvar Aalto Kulturzentrum direkt dane

ben, Kunstmuseum, Kunstnudel direkt daneben, die neue Musik 

in der HeiliggeistKirche in der Röntgenstraße, gartensaal im 

schloss, die weiße giraffe, Hallenbad.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
buslinien 204 und 214.

Was machen Sie am Wochenende?
Musiker haben kein Wochenende.

Sonst noch was?
ich bin sehr froh, dass das Wolfsburger Publikum unsere Konzerte 

mit Musik vom barock bis zur Moderne so herzlich aufgenommen 

hat. Wolfsburg entwickelt sich rasant und meine gesangs und  

Japanischschüler entwickeln sich mit.

 
nah ...

Name: Kotoe Hashizume-Klebig
Beruf: Konzertsängerin,  
Gesangslehrerin, Japanischlehrerin
Ortsteil: Ehmen
Herkunft: Japan 

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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... und Fern

Name: Stefanie Weingarten
Beruf: Hausmami 

(Marketing & Sales TV-Dokus)
Stadt: Toulouse

Land: Frankreich

wolFsburger in aller welt

Wo stecken Sie gerade?
in toulouse. Das ist in südfrankreich, nahe den Pyrenäen, nahe 

dem Mittelmeer und der Atlantik ist auch nicht weit.

 

Und was machen Sie dort?
tja, manchmal frage ich mich das auch. neu zu sein ist anstren

gend. Ohne die sprache richtig zu können, sind die einfachsten 

Dinge große Hürden. einsam ist man zunächst auch und wenn 

man wieder geht, verlässt man lieb gewonnene Menschen. nun 

also, im Wesentlichen lerne ich Französisch, entdecke Frank

reich, kümmere mich um meinen sohn (2) und bereite meine 

nächste professionelle etappe vor. in der übrigen Zeit treffe ich 

mich mit Frauen, die das gleiche tun.

 

Seit wann sind Sie dort?
seit ende August 2010. Das heißt aber nicht, dass ich dann erst 

aus WOb weg bin. Von Wolfsburg bin ich nach Marburg gezogen, 

dann nach Antwerpen, wieder nach Marburg, kurzzeitig zurück 

in die Heimat, anschließend nach Madrid und München. Wir blei

ben hier wahrscheinlich bis August 2012 und gehen dann wieder 

nach Madrid.

 

Warum sind Sie dort?
Wegen Airbus. und weil ich bereitwillig meinem Mann gefolgt 

bin, den ein finanziell und beruflich interessantes Angebot ge

lockt hat. Aber ich wollte auch gerne noch mal ins Ausland. es 

ist ein totaler Luxus, dass ich Vollzeitmami sein darf  und täglich 

kleine Herausforderungen meistern kann, die mich weiterbilden. 

Der Moment für dieses Angebot war perfekt. unser sohn ist noch 

klein, wenn er in den Kindergarten bzw. in die schule kommt, 

wünsche ich uns Kontinuität.

 

Was vermissen Sie an Wolfsburg?
Meine Familie. Die sicherheit einer vertrauten umgebung. Alles 

ist einfacher, in Wolfsburg weiß man immer, woran man ist. ein 

paar Dinge sollen bitte bleiben wie sie sind, beispielsweise das 

Kino in Fallersleben, der Wald hinter der nächsten ecke und dass 

es gute italienische Restaurants gibt.

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie?
unsere straße in ehmen, den Kanal mit den beleuchteten 

schornsteinen dahinter, Felder und Wald. schön.

 

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
einen seat Altea. Für eine Wolfsburgerin und einen spanier ist 

es „DAs Auto“.

 

Wie oft sind Sie noch hier?
Alle drei Monate, in der Regel für eine Woche.

 

Wollen Sie jemals wieder zurück?
Zurückkehren und bleiben würde ich auch nur mit einem wirklich 

tollen Job, vielleicht einem, der es mir ermöglicht, Wolfsburg zu 

einem attraktiveren Ort zu machen. ich habe die stadt ja lieb, sie 

ist mein Zuhause, aber ein weniger ambitioniertes Leben wäre 

auf  Dauer deprimierend. Aber solche Jobs fliegen einem nicht 

zu und seit Herr Magath wieder da ist, ist es wieder einer we

niger ...

Sonst noch was?
Oh ja. Wolfsburg muss unbedingt vielseitiger werden. toulouse 

ist ein tolles Vorbild. es ist eine schöne industriestadt. Airbus ist 

ein mächtiger Arbeitgeber, aber er dominiert nicht alles. toulou

se ist nicht nur die Flugzeugstadt, sie schafft sich weitere stand

beine, etwa Cancéropôle, ein großes Krebsforschungszentrum. 

Aber auch Kunst, Architektur, universitäten und das genussvolle 

Leben schaffen Atmosphäre. Da hat Wolfsburg noch entwick

lungspotenzial. Allerdings ist Wolfsburg im Altersvergleich auch 

noch ein Kleinkind.
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Die Terrassen vor den Hauseingängen sind als Treffpunkte gedacht  
und ermöglichen barrierefreie Zugänge

Detail der neuen Fassaden. Farbenfrohe Verkleidungen mit einem lebendigen  
Echtholzfurnier verbergen den deutlich verbesserten Wärmeschutz. 
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Eine neue Blick- und Zugangsschneise  
schafft Verbindungen in den Innenbereich

Aktuelle Dachansicht der „Neuen Burg“, 2011. Über dem viergeschossigen Altbau entstanden neue Penthousewohnungen mit Dachterrassen.
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Als 1966 die Pläne für die „burg“, eine Wohnhochhausgrup

pe im 3. Quartier von Detmerode vorlagen, war dies der Prototyp 

eines neuen baustils für Wolfsburg, der in jener Zeit bundesweit 

Furore machte. Die stadtplaner experimentierten mit hoch verdich

teten bauformen, die wenige Monate später die entwicklung des 

stadtteils Westhagen bestimmen sollten. Die Wohnung verlor an 

individualität und wurde zum baustein, der sich in alle Richtung 

addieren und stapeln ließ.

Als blickpunkt am ende der Zufahrtsstraße entstand in nur zwei 

Jahren eine Wohnhochhausgruppe mit 537 Wohneinheiten und 24 

Hauseingängen, die sich auf  fünf  gebäudegruppen verteilen. Vom 

dreigeschossigen gebäudeteil am ende türmt sich der höchste 

Punkt mit 14 geschossen weithin sichtbar auf  und erreicht eine 

Höhe von 26 Metern. in ähnlicher Weise staffeln sich die Häuser 

im grundriss vor und zurück, sodass man häufig vom „Kettenhoch

haus“ spricht. Überwiegend große 3 und 4ZimmerWohnungen 

mit Flächen zwischen 75 und 95 Quadratmetern entstanden für 

Familien mit Kindern. Denn sie waren es, die vor 43 Jahren in den 

neuen stadtteil zogen. Heute hat sich die Altersstruktur grundle

gend geändert. Weitgehend umgestaltete Rasenflächen prägen das 

gelände, das im südosten direkt an den stadtwald grenzt.

„Wohnen im Wald“ lautete denn auch ein wichtiger baustein 

des sanierungskonzepts „neue burg“, den Landschaftsarchitekt 

Christoph schonhoff  aus Hannover beisteuerte. Die komplette neu

ordnung und erstmalige gestaltung der Außenräume mit naturna

hen spiel und Aufenthaltszonen und einem neu geschaffenen Hain 

im innenbereich spielen eine große Rolle bei der Modernisierung. 

Deutliche Leerstände im bestand lassen die Wohnungsgesellschaft 

neuland seit 2008 neue Wege beschreiten. in einem bundesweit 

beachteten Rückbauprojekt werden mehrere stockwerke der Hoch

hausketten abgetragen, die gebäudehöhe wird auf  vier geschosse 

reduziert und die Zahl der Wohnungen auf  rund 400 verkleinert. 

Der „behutsame“ Rückbau im bestand soll die bindung der bewoh

ner an den Ort bewahren und gleichzeitig zeitgemäßen Wohnraum 

schaffen. gerade wurde im ersten bauabschnitt das Mittelgebäude 

fertiggestellt. Die Fortsetzung ist in Planung. [NF]

1966–1968 hochhausgruPPe „burg“, detmerode

„In der Hektik des Aufbaus – man muss das ja immer 
wieder sehen – 5.000 Menschen pro Jahr strömten in die 
Stadt, das war eine gewaltige Belastung: Wohnungsbau, 
die direkten Folgeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, 

das war eigentlich das Thema. (…) Die Leute sollten 
rechtzeitig und vernünftig untergebracht werden. Ver-

sorgung mit allem, was der Lebensbedarf der Menschen 
war. Und das war der Bedarf des einfachen Menschen. 
Und etwas, was man heute vielleicht mit ‚Freizeitwert‘ 

bezeichnen würde, den Begriff gab’s noch nicht.“  
Auszug aus einem Gespräch mit dem damaligen  

Stadtbaurat Dr. Rüdiger Recknagel, 1988
Lageplan der „Neuen Burg“, 2009. Zeichnung: KSP Jürgen Engel Architekten.

Zustand der „Burg“, 2008. Insbesondere im Wohnungsbau beschränkte sich die  
Architektur auf wenige gestalterische Elemente, was im besten Fall zu ruhigen Fassaden 

mit einem begrenzten Farbspektrum führte, häufig aber zulasten der Ästhetik ging. 

Sanierungsprojekt „Neuen Burg“, 2009. Das riesige Banner vor der alten Fassade 
zeigt schon die geplante Gebäudehöhe und -gestaltung. 

JOhn-F.-KenneDY-ALLee 17–65, bAuherr: neuLAnD wOhnunGs- unD sieDLunGs Gmbh
ArchiTeKTen: Dr.-inG. TiTus TAeschner, wOLFsburG, in ArbeiTsGemeinschAFT miT Dr.-inG. r. r. GerDes,  
DiPL.-inG. ZieTZschmAnn, DiPL.-inG. V. nOrDheim; PrOJeKT „neue burG“, rÜcKbAu unD mODernisierunG, 
seiT 2008; ArchiTeKTen: KsP JÜrGen enGeL, brAunschweiG; Freiräume: nsP nAGeL, schOnhOFF unD 
PArTner, hAnnOVer.
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Die Wohnungen im ersten. Bauabschnitt der „Neue Burg“ werden am Sonntag,  
26. Juni 2011, zum „Tag der Architektur“ gezeigt. Die Architekten KSP Jürgen Engel 

führen durch die modernisierten Gebäude und erläutern ihre Konzepte. 
Weitere Infos: www.akdns.de
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eine weitere idee sind die Familiensonntage im biergarten. Während Vati sich ein 

frisches bierchen genehmigt und Mutti mit Freunden klönt (funktioniert auch andershe

rum), spielen die Kinder Minigolf, im sandkasten oder aber im Dickicht des geländes.

Dann müssen noch die blümchen am eingang gegossen werden … erst links … dann 

rechts … und der weiße sand des beachvolleyballplatzes bedarf  ebenso der Pflege … 

jeder Menge Pflege …, hier, sibylle, da hinten auch noch …

Wie eine Fledermaus breitet sie hier ihre Arme aus und zeigt uns, wie man ein tragetuch für babys anlegt. Mit schwung und etwas 

spucke geht das auch noch mit einer Vierjährigen. trotzdem beschleicht uns das gefühl, dass Ariane nicht mehr so oft im trage

tuch sitzen und sich in die wohliggewohnte geborgenheit kuscheln wird – aus kleinen Mädchen werden eben nicht mehr ganz so 

kleine Mädchen. sibylle zeigt den umgang mit einem tragetuch sehr gerne anderen Müttern (und bestimmt auch Vätern) und ist 

überzeugt davon, dass das für eltern wie für Kinder eine sehr praktische und gute sache ist. Das wunderschöne tuch ist im Üb

rigen eine eigenkreation, bei interesse über sie zu erwerben.

Das Hallenbad – Kultur am schachtweg erstreckt sich über mehrere tausend Quadrat

meter und ist eine vielfältige und riesige Kulturmaschine, die kaum mit einem blick zu 

erfassen ist. Mit diesem fortgesetzten Fotoroman lernen sie die Menschen kennen, die 

diese bunte Welt in all ihren Facetten ausmachen. Oder wie würde das unsere aktuelle 

Protagonistin ausdrücken „Man kann sich ja auch mal für viele Dinge entscheiden.“

Die Hallenbad Fotosafari Die Hallenbad Fotosafari stellt sibylle 

Meier, die neue Chefin im biergarten vor. sibylle ist eine vor esprit und energie strahlende Mutter. und weil so eine junge Mutti 

dennoch nichts nötiger hat, als eine schöne Mütze schlaf, wirkt unser schnappschuss so authentisch. Doch der schrecken, den wir 

in ihr erblicken, rührt von dem untrüglichen gefühl, dass es jetzt mit der Ruhe vorbei sein dürfte.
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Mit einem ganz anderen tuch hat sie es dann erst mal bei ihrer Arbeit zu tun. Aber ein 

biergarten befindet sich nun mal in der natur mit der größe eines Fußballplatzes. gefühlt 

hat der biergarten am Hallenbad ähnlich viele sitzplätze wie ein stadion und so ist es 

kein Zufall, dass hier oft und gerne Fußball auf  einer Leinwand gezeigt wird. und weil 

sibylle gerne eigene ideen einbringt, läuft jetzt sonntags der „tatort“ im biergarten.

He, was? na ja … am ende winkt für sibylle dann doch noch ein lauschiges Plätzchen im 

Liegestuhl und so kann sie ihre Mütze schlaf  vom Anfang noch zu ende führen, bevor 

die besucherinnen und besucher auf  das gelände strömen. 

Konzept/text/Foto

[Hau/TK]

Denn schon hat die 4jährige Ariane den spielturbo eingeschaltet und hüpft der Mami mit begeisterung schon zur frühen Morgen

stunde entgegen. Wums! Was uns und Ariane ein Lächeln ins gesicht zaubert, beginnt für sibylle erst beim Zähneputzen. Denn hier 

freut sie sich noch jeden Morgen, dass sie nicht den geplanten Weg zur Zahnarzthelferin eingeschlagen, sondern sich in eine ganz 

andere Richtung entwickelt hat.

sibylle meier wurde vor etlichen Jahrzehnten in Bünde 
geboren und ist über Umwege in Wolfsburg gestrandet. 
Sie entscheidet sich nur ungern für ein einziges 
Tätigkeitsfeld und bietet freiberuflich neben den Trage-
tuchkursen auch Yogakurse auf dem Laagberg an.
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Mit dem ende der Ära des PolaroidFilms verlagert 

sich nun nicht nur die Aufnahmetechnik, sondern auch 

unsere thematik. Wenden wir den blick vom Außen in 

den innenraum, vom Öffentlichen hin zum Privaten.

Der bungalow, die Wohnform der Moderne der 60er ist 

in Wolfsburg weit verbreitet. Mit ihm wurden offene Raum

strukturen eingeführt, durch die man meist übergangslos 

in die verschiedenen Wohnbereiche gelangt – Wohnzimmer 

und garten verschmelzen nicht selten zu einer einheit. im 

vorliegenden Objekt hatte der besitzer ein Faible für skulp

turale Kunst und dunklen naturstein. [BRo]

homebase – schneiders bungalow
FOTOGrAFierT VOn bernD rODriAn
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BLITZLICHTER
„Wolfsburger ICH – Geschichten“

Liebe Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger,

die Quartiersinitiative der Stadt Wolfsburg lädt Sie herzlich ein Platz zu nehmen auf dem Wolfsburger Bürgersessel.

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte: über Wolfsburg, die Zukunft, die Vergangenheit, das Leben, Wünsche ...

Wir wissen, dass die Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger viel Spannendes zu berichten haben.
Deshalb ist der Bürgersessel ab Juni für Sie jeden Freitag unterwegs und kommt auch gerne bei Ihnen vorbei. 
Sie haben Lust dabei zu sein oder möchten mehr wissen? 

Dann rufen Sie uns an: 05361 / 282882 oder schicken uns eine E-Mail: qui@stadt.wolfsburg.de

Wir freuen uns über jeden Beitrag!

Die Erzählungen und „Bürgersesselbilder“ werden 2012 in dem Band
BLITZLICHTER ICH – Geschichten von und mit Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern veröffentlicht.

Stadt Wolfsburg, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Porschestr. 49, 38440 Wolfsburg An
ze

ig
e



AUF ALLES. IMMER. 
Dies gilt gegenüber der unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung. Bei uns finden 
Sie Musterkollek tionen, Produktionsüberschüsse, Markenware aus der Vorsaison 
und 1b-Ware. Warum also auf günstige Gelegenheiten warten? Teuer ist woanders.

Verkaufsoffene Sonntage: So. 5.6., So. 10.7. und So. 7.8.2011 von 1300 bis 1800 Uhr 
Late Night Shopping: Sa. 2.7.2011 bis 2200 Uhr. 

DESIGNEROUTLETS.COM
An der Vorburg 1, Wolfsburg | gegenüber Autostadt | 0 53 61.8 93 50-0 | Mo. – Sa., 1000 – 1900
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