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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

25 Ausgaben freischwimmer: In ehejahren gerechnet, wäre 

das silberhochzeit, in der zeitrechnung ein Vierteljahrhundert 

und außerdem das Produkt aus fünf  mal fünf, nämlich fünf  Jah-

re à fünf  Ausgaben freischwimmer. Nach wie vor freuen wir uns 

über die geburt einer jeden Ausgabe, die manchmal flutscht und 

manchmal schwer ist. Aber nie mussten wir das Kind mit der 

zange holen … und wir sind dankbar für unsere Leserschaft, de-

ren zuspruch und manchmal auch ihre Kritik. Denn unsere Leser 

sind wie unsere Fans: Kritisch beäugen sie jeden Artikel wie die 

Nordkurve den elfmeter des heimischen goalgetters. Ob darüber 

auch so viel gesprochen wird wie über Fußball? Wir können es 

uns nur wünschen …

zwei, die beinahe nur über Fußball sprechen, sind Philipp 

Kös ter und Jens Kirschneck vom fast schon legendären Fußball-

magazin 11 Freunde. Wir haben deren besuch bei uns im Hal-

lenbad im rahmen der Lesetage genutzt, um mit den beiden 

ein sehr amüsantes gespräch über die beziehung von Wolfsburg 

zum Fußball und das Verhältnis der Wolfsburger zu „ihrem“ VfL 

zu führen. Die beiden sind dabei nicht nur hochkompetent, son-

dern bewusst auch immer etwas komisch – was wörtlich zu ver-

stehen ist. Wir wünschen viel spaß beim Lesen und freuen uns 

auf  die nächsten 25 Ausgaben.
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The chronicLes oF schiLda
Über 140 startblöcke sind in den letzten fast fünf  Jahren im freischwimmer erschienen. Der Dreh- 

und Angelpunkt waren immer bedruckte, beschriebene, meist verunglückte schilder, Tafeln und Hinweise. 

Kaum zu glauben, wie produktiv der schilderwahnsinn in unserer lieblichen region wütet. schilda lässt 

grüßen. getextet wurde meist satirisch, bisweilen klug, gerne informativ und zuweilen absichtlich unkul-

tiviert – einem wohlfeilen erziehungsauftrag folgend. 

In dieser nun 25. Ausgabe zeigen wir zwei dem alltäglichen Wahnsinn anheimgefallene bildgranaten, die 

einem die Puste und uns die sprache rauben …
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JubiLäumsstartbLocK 

Achtung: Satire! Einen Startblock gesehen und fotografiert? Bitte senden Sie Ihren Startblock (mindestens 300 dpi) an freischwimmer@hallenbad.de.
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Lieber maL Lustig sein!
PhiLiPP KösTer und Jens KirschnecK, die macher des magazins  
11 Freunde, über VerrücKTheiTen im FussbaLL und über das image  
des VFL woLFsburg.

 
titeL

um dem Mysterium ein wenig näher- 

zukommen, haben wir uns mit den zwei 

epigonen der alternativen Fußball- und 

Fankultur getroffen: Philipp Köster und 

Jens Kirschneck. Aus einem kleinen biele-

felder Fanheft ist eines der großen Fußball-

magazine in Deutschland geworden, das 

einerseits durch seinen lustigen Humor und 

andererseits durch seine detailverliebte 

ernsthaftigkeit besticht. 

Das „11 Freunde“-Magazin zeichnet sich 
durch eine besondere Nähe zu den Fans 

bzw. durch eine ehrlichere Liebe zum Fuß-
ball aus. Wie schwer ist diese Nähe mit der 
gestiegenen Professionalisierung zu erhal-
ten? Du, Philipp, saßt ja schon ab und zu in 
der Fernsehsendung „Doppelpass“, dem 
Mount Rushmore der deutschen Fußball-
unterhaltung.

Philipp Köster: Der „Doppelpass“ ist na-
türlich eine Antithese zu unserem Tun und 
totaler Mainstream in seiner ganzen Trin-
kerattitüde. Das Gesetz dieser Sendung ist 
ja, dass sechs Leute in ihren Sesseln sitzen 

und Unfug reden. Die Halbwertszeit der Aus-
sagen ist meist minimal. Auf der anderen 
Seite ist das auch wunderschön und lustig. 
Ich komme immer mit einer tollen Anekdote 
wieder. 

Jens Kirschneck: Aber schon eine Paral-
lelwelt. Ein Stück weit erkenne ich dich da 
nicht wieder. Du bist ein Stück weit staats-
tragender als sonst. [lacht]

Philipp Köster: Klar, systemzersetzend ist 
das natürlich nicht.

An einem Samstag in der VW Arena ist das ganze vielfältige Fußball-Panoptikum zu erleben. Es ist ein riesiger Markt-
platz. Alles dreht sich um Aufmerksamkeit, Freudentaumel, Rausch und natürlich auch um das liebe Geld. In den 

Logen tummeln sich die Manager, die Fürsten und ihre Lakaien, auf den Tribünen die Schlachtenbummler, die Ultras, 
die Jahreskartensitzplatzinhaber und die Spontangänger. Im Pressebereich wuseln Kameraleute mit gigantischen 

Objektiven, junge, alte, lokale und hochdekorierte Journalisten, um am Ende jungen Männern in bunten Trikots beim 
Balltreten (und natürlich bei dem ganzen Wahnsinn, der drum herum passiert) zuzuschauen.
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Ihr verwertet diese Geschichten ja auch 
immer wieder in eurem Heft. Neben dem 
lustigen und satirischen Ansatz seid ihr 
tatsächlich mit die seriöseste Adresse der 
Sportberichterstattung. Wie kommt das zu-
stande bzw. wie kann das funktionieren?

Philipp Köster: Ich glaube, das hat damit 
zu tun, dass der Fußballmarkt ein völlig 

überdrehter ist. Es gehört – so glaube ich – 
zu den ehernen Gesetzen des Fußballs, dass 
wirklich wichtige Dinge keine Rolle spielen 
und absolute Nichtigkeiten aufgeblasen 
werden bis zum Gehtnichtmehr. Da müssen 
dauernd Schlagzeilen gemacht werden: „Der 
Bayernzoff“, „Der Dortmundzoff“, „Große 

interviewt. Bringt der euch dann Medizin-
bälle zum Interview mit oder sieht der das 
ganz locker? Wie reagieren also die Betrof-
fenen, die Opfer eurer Satiren, auf euch?

Philipp Köster: Die Leute, die einigermaßen 
erfolgreich sind, die sind eigentlich immer lo-
cker. Die Kollegen haben Felix Magath eine 
ältere Fotomontage von ihm mitgebracht, auf 
der er als Darth Vader zu sehen ist, und da er 
den nicht kannte, fragte er: „Ja, okay – was ist 
denn das für einer?“ Und dann die Kollegen: 
„Ja, das ist schon der Bösewicht, aber er wird 
zum Schluss auch gut.“ Und dann Magath: 
„Das passt ja genau, das bin doch ich.“ Es 
sind halt meist die Leute aus der zweiten Rei-
he, die verspannt reagieren. 

Jens Kirschneck: Er ist ja schon auch 
humorvoll und er hat eine sehr große und 
ehrliche Geschichte im Heft, in der er sei-
ne Positionen darstellen kann, und er merkt 
natürlich, dass wir ihn nicht hinters Licht 
führen und fertigmachen. Tödlich beleidigt 
sind, wenn, dann nur die Leser. Der Vorwurf 
ist hier allerdings immer, dass wir zu kom-
merziell geworden seien. 

Philipp Köster: ... oder dass ein Fehler in 
einem Text gefunden wird. In den Leserbrie-
fen steht dann: Passt mal auf, Leute, das 
wäre ein Klick bei Google gewesen, dann 
hättet ihr rausgefunden, dass der finnische 
Drittligist mit drei Ypsilons geschrieben 
wird. Leute, Leute, wenn so alles bei euch 
recherchiert ist, dann gute Nacht, Journal-
ismus. [beide lachen]

Das kommt offensichtlich dadurch, dass 
der Fußball übersteigert wahrgenommen 
wird. Der Fußball dreht sich ständig um 
Begriffe wie Wahrheit, Aufrichtigkeit, Tra-
dition und Treue. Bei Diskussionen um den 
VfL Wolfsburg geht es meist genau um die-
se Themen. Insbesondere wenn man die 
„Demarkationslinie“ in Richtung Braun-
schweig überschreitet. 

Philipp Köster: Dieser Verein hat tatsäch-
lich ein nicht totzukriegendes Problem. Di-
ese Frage der Tradition hängt Vereinen wie 
Hoffenheim, Leverkusen und eben Wolfsburg 
wie ein Mühlstein um den Hals. 

Jens Kirschneck: Bei Leverkusen ist das 
meiner Ansicht nach schon ein wenig anders 
geworden: durch ihre Erfolge im Europapo-
kal und eine extrem tragische Saison, in der 
sie alles verspielt haben.

Philipp Köster: Okay, Leverkusen noch 
am ehesten. Wolfsburg hat das Problem, 
dass Aufstiege, Meisterschaft usw. sehr nah 
mit VW in Verbindung gebracht werden und 
eigentlich ist es auch wahnsinnig, diese Ver-
bindung so stark zu thematisieren. Beim VfL 
ist das, im Gegensatz zu Leverkusen, offen-

 
titeL

Sorge um“ und „Noch mal Zoff“. Da ist die 
Frage: Wie begegnest du dem? Und mit 
Humor kann man diesen Fußballwahnsinn 
kenntlich machen. Zum Beispiel als Thorsten 
Fink beim HSV Trainer wurde, da gab es eine 
viel zu übertriebene Pressekampagne, die 
durch alle Blätter rauschte, da hatte man 
das Gefühl, jetzt würde Gandalf auf dem 

weißen Pferd geritten kommen. Wir machen 
dann daraus eine Parodie und damit kann 
man dann auch wieder Dinge geraderücken 
und sie etwas klarer sehen.

Ein reinigender Effekt sozusagen. Für das 
Dezemberheft wurde Felix Magath von euch 

»dieser Verein haT TaTsächLich  
ein nichT ToTzuKriegendes ProbLem.«

Februar 12
Freischwimmer 7



Februar 12
Freischwimmer8  

titeL

sichtlich – hier sitzt der Chef von VW sichtbar 
im Stadion. 
Dies hat mit der Geschichte der Stadt zu 
tun. Wolfsburg gibt es nur deshalb, weil 
hier VW ist, und es gibt vermutlich nichts, 
worauf die Menschen hier stolzer sind als 
eben auf diese Fabrik und diese Firma. Für 
einen Wolfsburger ist das eigentlich nicht 
anders denkbar und der VfL, Wolfsburg 
und VW werden als eine Einheit gesehen. 
Das hat man insbesondere bei der Meister-
schaft gesehen. 

Philipp Köster: Das merkt man natürlich 
schon. Eigentlich sind die drei genannten 
Vereine ganz sympathisch. Die machen viel 
mehr richtig als viele alteingesessene Ver-
eine wie Hannover oder Köln, bei denen ja 
viel schiefläuft. Es fehlt einfach die Patina, 
es fehlen die generationenübergreifenden 
Geschichten oder ein paar altinternationale 
Spieler, die immer wieder dazwischenquat-
schen und versuchen sich alle paar Jahre in 
den Aufsichtsrat wählen zu lassen. Hier gibt 
es ja höchstens noch Roy Präger. Nichts ge-
gen Roy Präger, aber das ist halt der einzige 
Held, der einem einfällt, und das ist dann 
doch schon etwas arm.

Jens Kirschneck: Hinzu kommt, dass für 
Fans wie Arminia Bielefeld oder Waldhof 
Mannheim der VfL oder demnächst auch 

Red Bull Leipzig wunderbare Feindbilder 
 abgeben – Vereine also, die einem den Platz 
in der Bundesliga weggenommen haben.
Ist das aber eine wirklich ehrliche Dis-
kussion? 

Jens Kirschneck: Nein, das ist eine wirk-
lich ehrliche Neiddiskussion! Durch diese 
Vereine werden Traditionsklubs verdrängt, 
auch wenn das im Einzelfall oft auch sehr 
selbst verschuldet ist.

Ihr meint, Wolfsburg sollte seine Rolle 
selbstbewusster annehmen? Dazu stehen 
was man ist?

Philipp Köster: Tatsächlich würde mich 
eine gute Marketingstrategie auch sehr in-
teressieren. [lacht] 

Jens Kirschneck: Einfach damit leben, 
dass sie außerhalb nicht gemocht werden.

Philipp Köster: Ich würde allerdings auch 
innerhalb mal versuchen, nicht immer alles 
richtig machen zu wollen, und dann die ei-
gene Tradition in den Vordergrund stellen. 
Einfach die ganzen alten Helden groß plaka-
tieren, um ein Bewusstsein für die Geschich-
te des Vereins zu schaffen. Auch von den 
Pechvögeln erzählen, Anekdoten rauskra-
men oder Traditionsabende machen. Klarzu-
machen, dass die eigene Geschichte etwas 
ist, woraus der Verein sich speist.

Im Augenblick gibt es eine Initiative der 
Fans, das alte Logo wiederzubekommen.
Philipp Köster: [lacht] Ja, um die Zinnen 
wiederzubekommen. Faszinnation heißt die 
Ini tiative, richtig?

„Besinnen für das W mit Zinnen“ reimt die 
Initiative etwas ungelenk. Aber die Zinnen 
stehen für die Stadt Wolfsburg und natür-
lich auch die Tradition im Verein. 

Philipp Köster: Als das neue Wappen ein-
geführt wurde, da hat der Verein argumen-
tiert, dass das W so erfolgsorientiert nach 
oben ausfadet. 

Überhaupt fällt auf, dass der VfL sein Heil 
im Marketing sucht. Das Logo sieht sehr 
nach einer professionellen Agentur aus. Es 
ist wohl der Versuch, eine externe Marke 
zu kreieren. 

Philipp Köster: Und genau das darfst du 
nicht machen. [lacht]

Jens Kirschneck: Die Zusammenarbeit mit 
professionellen Agenturen geht in diesem  
Zusammenhang selten gut. [lacht ebenfalls]

Philipp Köster: Wie gesagt, nicht immer 
alles richtig machen wollen. Nicht so ängst-
lich und dafür lieber mal lustig sein. 

Jens Kirschneck: Das Zauberwort heißt 
Selbstironie. [Hau]
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»wie gesagT, nichT immer aLLes richTig machen woLLen 
und daFür Lieber maL LusTig sein.«
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sigert.de

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

Sigert denkt voraus
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spieltipps
 

fußballerzitate
Jens Kirschneck: Lothar Matthäus: »Ich hab gleich gemerkt, 
es ist ein Druckschmerz, wenn man draufdrückt.« 
Philipp Köster: Fritz Walter, der Jüngere: »Die Sanitäter 
haben mir sofort eine Invasion gelegt.« 

fußballfilm
Philipp Köster: Dammed United. Drama GB 2009/98 Min.
Jens Kirschneck: Peladao – Elf Freunde und eine Königin. 
Doku D 2006/86 Min.

buch
Jens Kirschneck: Ronald Reng: Der Traumhüter – die 
unglaubliche Geschichte eines Torwarts. Kiepenheuer & 
Witsch (2002).
Philipp Köster: Sammy Drechsel: Elf Freunde müßt ihr sein. 
Ein Fußballroman für die Jugend. Thienemann 1986.

Lieblingstor
Jens Kirschneck: Gerd Müllers 2:0 gegen Jugoslawien bei 
der WM 1974 oder Marco van Bastens Bogenlampe im 
Euro-Endspiel gegen die UdSSR 1999
Philipp Köster: Klaus Fischers Fallrückzieher bei der WM 
1982 im Halbfinale gegen Frankreich zum 3:3-Ausgleich
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die Kunst der entschLeunigung
bewegung und ruhe in der KunsT Von casPar daVid Friedrich bis ai weiwei. 12.11.2011 bis 09.04.2012.

 
Kunstmuseum

Blick in die Ausstellung. V. l. n. r. Gerhard Merz, München, 1912, Barerstraße 65, Lichter Ocker, Cobaltgrün, Menninge, Elfenbeinschwarz, 2007, Kunstmuseum Wolfsburg, © VG Bild-Kunst 
Bonn, 2011. Joseph Beuys, Fond IV/4, 1970–1974, Kunstmuseen Krefeld, Dauerleihgabe des Landes Nordrhein-Westfalen, © VG Bild-Kunst Bonn, 2011.

Nam June Paik, Stock (Brandenburger Tor), 1992, Museum Ludwig, Köln/Peter und Irene Ludwig Stiftung
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Die geschichte der Moderne erscheint 

zunächst vor allem als eine geschichte 

der beschleunigung. Die entwicklung im-

mer schnellerer Transportmittel, kürzerer 

und weiter reichender Kommunikations-

wege sowie optimierter Produktionsver-

fahren hat das Lebenstempo seit dem 

19. Jahrhundert kontinuierlich erhöht – 

bis hin zum „rasenden stillstand“ (Paul 

Virilio). eine sichtbare spitze dieser ent-

wicklung war auch immer die Kunst, die 

als Avantgarde selbst das rad mit ihren 

erfindungen und expansionen in schwung 

gehalten hat – vom Impressionismus über 

den Futurismus, den abstrakten expres-

sionismus bis zur kinetischen Kunst der 

50er-Jahre und zur Medienkunst. Wenig 

beachtet wurde bisher aber, dass mit der 

Faszination für die entfesselte bewegung 

von Anfang an stets auch die suche nach 

entschleunigung verbunden war. bereits 

um 1900 sprach man vom zeitalter der 

„Nervosität“. Heute, im zeitalter der glo-

balisierung, des Turbokapitalismus und 

des Internets, welches unser gefühl von 

zeitknappheit, zersplitterung und Aus-

gebranntsein beschleunigt, wächst nicht 

nur das bedürfnis nach entschleunigung 

(nach entspannungstechniken, slow-Food 

oder slow-Communication), sondern auch 

die einsicht, dass Fortschritt von der bin-

dung an die beschleunigung entkoppelt 

 „Was fehlt,  
ist ein neues Konzept von Fortschritt  

und einem gelingenden Leben.“ 
Prof. Dr. Hartmut Rosa, Soziologe
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Kunstmuseum

Blick in die Ausstellung. Mit Werken u. a. von František Kupka,  
Die Kathedrale, 1912/13, Museum Kampa – The Jan and Meda Mládek Foundation, Prag, © VG Bild-Kunst, Bonn 2011.  

Jean Tinguely, Char MK, 1966/67. Museum Tinguely, Basel, Schenkung Niki de Saint Phalle, © VG Bild-Kunst, Bonn 2011.

Weitere Ausstellung:

Henri Cartier-bresson. 

Die geometrie des Augenblicks.  

Landschaften. bis 13.05.2012.

Kunstmuseum Wolfsburg

Hollerplatz 1

38440 Wolfsburg

Tel. 05361 2669-0

www.kunstmuseum-wolfsburg.de

Öffnungszeiten: 

Di. 11.00 bis 20.00 uhr

Mi. bis so. 11.00 bis 18.00 uhr

Mo. geschlossen

eintritt: 

eur 8,–; erm. eur 4,– 

Familienkarte eur 12,– 

© Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos
SERBIEN. Bassist an der Straße von Belgrad nach  
Kraljevo, um beim Dorffest bei Rudnik zu spielen.
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werden sollte: um weiterzukommen, müs-

sen wir entschleunigen! Anhand von 160 

Werken von 85 Künstlern verdichtet die 

Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg 

ein Thema, das den Nerv der gesellschaft 

trifft, und fokussiert mit den polaren be-

griffen beschleunigung/entschleunigung 

zahlreiche aktuelle Probleme wie zeit-

krise, Finanzkrise, umweltkatastrophen, 

Kontrollverlust, gegenwartsschrumpfung 

(Lübbe), Tempovirus Internet, stress- und 

burnout-syndrome. Dabei kann es aber 

nicht um oppositionelle Lösungsversuche 

gehen. Was fehlt, ist, wie der soziologe 

Hartmut rosa sagt, „ein neues Konzept 

von Fortschritt und einem gelingenden Le-

ben“ – Fortschritt, der nicht Langsamkeit 

gegen geschwindigkeit ausspielt. Hierbei 

hilft zu erkennen, dass die geschichte der 

Moderne immer auch eine geschichte 

komplementärer Tendenzen von be- und 

entschleunigung war. [RW]
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mitteln. erstmals in diesem Jahr können 

ehemalige Teilnehmer als botschafter 

der Movimentos Akademie Interessier-

ten von ihren erfahrungen berichten und 

während des Festivals hinter die Kulissen 

der Movimentos Festwochen schauen. 

Die diesjährige Tanzklasse der Movi-

men tos Akademie adaptiert das grimm-

sche Märchen „Der Trommler“ unter 

Anleitung der beiden Choreografen Da-

niel Martins aus Wolfsburg und Florian 

bilbao aus berlin für ihr bühnenstück.  

Denn auch Märchen dienten und dienen 

der Weitergabe von erfahrungen und da-

mit von Lebenswissen: „Der Trommler“ 

findet durch listig eingesetzte Fehlinfor-

mation, klug angewandtes Wissen und 

eine große Portion Magie sein glück – 

und weise einsicht. Die Präsentation der 

Tanzklasse wird im April die Movimentos 

Festwochen 2012 im Theater Wolfsburg 

eröffnen und als gastspiel im staats-

theater braunschweig zu erleben sein. 

Im Tanz finden Wissen und Weisheit 

bisweilen einen magischen Ausdruck. 

Mit einer Hommage ehren die Movimen-

tos Festwochen den 2007 verstorbenen 

Choreografen Maurice béjart. Das béjart 

ballet Lausanne zeigt drei seiner wich-

tigsten Werke, darunter das legendäre 

„Le sacre du Printemps“. Asiatische 

Weisheit bringt Taiwans bedeutendstes 

Tanzensemble, das Cloud gate Dance 

Theatre, auf  die bühne des Kraftwerks; 

Danza Contemporánea de Cuba das Le-

bensgefühl Havannas. beredte bilder 

Vom 10. April bis 20. Mai 2012 finden zum zehnten Mal die Movimentos Festwochen 
der Autostadt in Wolfsburg statt. Im Jubiläumsjahr dreht sich alles um „Weisheit, Wissen, 

Information“: Internationale Tanzensembles feiern Europa- und Deutschlandpremieren, 
Jazz- und Klassikkonzerte sowie szenische Lesungen bringen große Künstlerpersönlich-

keiten nach Wolfsburg. Den Auftakt der Festwochen bilden wie in den Vorjahren rund 
40 Nachwuchstalente der Movimentos Akademie. Für ihr Tanzstück adaptieren sie das 

grimmsche Märchen „Der Trommler“.

zu keiner zeit waren Informationen 

und faktisches Wissen so leicht erreich-

bar wie heute. Dies ermöglichen neben 

den klassischen Medien die neuen Kom-

munikationstechnologien vom Internet 

über webbasierte soziale Netzwerke bis 

hin zur mobilen Datenübertragung mit 

smartphones. Doch was unterscheidet 

Informationen von Wissen? und kann 

Wissen unmittelbar zu Weisheit führen?

 

Diesen Fragen gehen die Movimentos 

Festwochen der Autostadt 2012 nach. 

„erst zielgerichtetes Interesse kann zum 

Verstehen führen, zur Fähigkeit, einzu-

ordnen, wichtig von unwichtig, wahr von 

unwahr, gut von böse zu trennen. sich 

darauf  einzulassen bedeutet Mühe, ver-

langt nach Maßstäben und Werten und 

es scheint so, als würden gerade diese 

in der Informationsflut immer häufiger 

untergehen“, erklärt Dr. Maria schnei-

der, gemeinsam mit bernd Kauffmann 

künstlerische Leiterin der Movimentos 

Festwochen. „Doch die nüchterne stren-

ge des Wissens kann die gelassenheit 

der Weisheit nie erfassen und nie erfahr-

bar machen. In ihren besonderen glanz-

momenten bleibt es der Kunst, dem Tanz, 

der Musik und der Literatur vorbehalten, 

spuren von Weisheit aufzuzeigen“, so Dr. 

schneider weiter.

Neue Freiräume bietet in diesem 

Jahr die Movimentos Akademie: erar-

beiteten die Kinder und Jugendlichen 

in den Kunstklassen bislang innerhalb 

von sechs Monaten eine vollständige 

bühnenproduktion, ermöglicht das 

Workshopprogramm jetzt eine über ein 

ganzes Jahr andauernde künstlerische 

Auseinandersetzung. Angelehnt an das 

Prinzip einer Kunsthochschule, bieten 

basisworkshops und Projektklassen die 

gelegenheit zur beschäftigung mit den 

Disziplinen bühnenbild, Musik, Kostüm- 

und Modedesign, schauspiel, Drama-

turgie und Maske. so können die jungen 

Talente gleich mehrere unterschiedliche 

künstlerische Disziplinen ausprobieren 

und bei Interesse die Arbeit an einem 

Projekt vertiefen. Alle Workshopleiter 

sind professionelle und pädagogisch er-

fahrene Künstler, die aus einem großen 

erfahrungsschatz schöpfen und realitäts-

nahe einblicke in die Kreativberufe ver-

Weisheit, 
Wissen, 
information 
bei den 10. moVimenTos FesTwochen  
der auTosTadT 2012
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Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan
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10. Movimentos Festwochen  
vom 10. April bis 20. Mai 2012. 

Weitere Informationen unter 
www.movimentos.de.

Movimentos Akademie 2011/12 Casting Tanzklasse, 8. Oktober 2011 Freiraum Autostadt 

bilden die basis der Choreografien von 

sidi Larbi Cherkaoui und seiner Deutsch-

landpremiere von „TezukA“ wie auch 

des humorvollen stücks des schweizer 

ensembles zimmermann & de Perrot.

Auch schauspielgrößen wie Iris berben, 

Joachim Król, ulrich Matthes sowie Anna 

und Katharina Thalbach beschäftigen 

sich damit, was wir wissen, welche Infor-

mationen wir nutzen und wie wir zu Weis-

heit gelangen. In szenischen Lesungen 

vermitteln sie Texte von schopenhauer 

bis Camus, von Heinrich von Kleist über 

Heiner Müller bis Thomas brussig. Auch 

zahlreiche Konzerte von Klassik bis Jazz 

und die rocklegende und Popikone Peter 

gabriel, der mit großem Orchester im 

Kraftwerk auftreten wird, setzen sich mit 

dem Thema der Movimentos Festwochen 

auseinander. 

Wie aktuell und inspirierend Mär-

chen in unserem Informationszeitalter 

sind, zeigt die Ausstellung „It’s A Magic 

World“ während der Movimentos Festwo-

chen. Kuratiert von Dr. Thomas Köhler, 

Leiter der berlinischen galerie, vereint 

sie Werke von sechs Künstlern, die sich 

mithilfe von Video, Fotografie, zeichnung, 

Malerei und Collage mit der Weisheit der 

Märchen auseinandersetzen. [RB]
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Einzigartige kinetische Kunstwerke und faszinierende Mitmachstationen – bis zum 02.09.2012 dreht sich im Phaeno in der 
Sonderausstellung „Kugelbahnen“ alles rund um die Kugel! In einer einmaligen Zusammenstellung sind beeindruckende 

Kugelbahn-Kunstwerke zu bestaunen: Mark Bischof präsentiert zum ersten Mal außerhalb seines Ateliers die Werke „Markro-
kosmos“ und „Opus 212“. Im Interview spricht Mark Bischof über seine Werke und den Ausstellungsort Phaeno .

 
phaeno

Markrokosmos und Opus 212 sind kom-
plexe Werke. Wie lange haben Sie daran 
gearbeitet?

Am Markrokosmos beinahe sechs Jahre 
und am Opus 212 etwa vier Jahre. Lange 
Perioden, aber man sollte sich dabei vor Au-
gen halten, dass alle Teile handgefertigt bzw. 
passgerecht gemacht sind und dass während 
des Arbeitsprozesses viele Anpassungen nötig 
waren. Keine der beiden Arbeiten ist auf dem 
Zeichentisch entstanden, sondern sie sind 
das Ergebnis einer Suche, bei der Trial & Error 
unvermeidlich waren. Außerdem gab es bei 
jedem Schritt mehrere Gesichtspunkte, die 
gleichzeitig berücksichtigt werden mussten: 
etwa die Materialeigenschaften, die Statik, die 
Funktion, die Ästhetik usw. 

Sie haben lange im Phaeno aufgebaut. 
 Haben Sie in den Pausen ein Lieblings-
exponat entdeckt?

Mein Lieblingsexponat hängt gleich gegen-
über dem Krater an der Wand: Es ist der gelbe 
Stuhl von Arthur Ganson, den man nur jeweils 
einen Augenblick lang als solchen erkennen 
kann. Ein aussagekräftiges Bild, bei dem Idee, 
technische Umsetzung und Materialwahl über-
zeugend miteinander verschmelzen.

 Wie sind die Ideen zu Ihren Werken ent-
standen?

Eine Frage, die nicht einfach zu beantwor-
ten ist ... aus Neugierde vielleicht. Beim Opus 
212 war irgendwann das Bild der den Berg 
hochrollenden Kugel da und es hat mich dann 
nicht mehr in Ruhe gelassen. Beim Markro-

triaL and error 
der KünsTLer marK bischoF über seine KineTischen arbeiTen 
in der aussTeLLung „KugeLbahnen“ im Phaeno 
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kosmos hingegen gab es von vornherein eine 
Vielzahl von Themen: beispielsweise Bewe-
gungsabläufe und deren Gleichzeitigkeit, aber 
auch Formideen und immer wieder die Frage, 
ob und wie sich eine regelmäßige Bewegung 
in eine zufällige umsetzen lässt, was in diesem 
Werk eine wichtige Rolle spielt.

 Haben Sie Künstler oder Kunstwerke als 
Vorbilder?

Da ich ja selbst nicht weiß, wohin der 
Entstehungsprozess eines Werks mich führt, 
kann es keine Vorbilder geben. Etwas an-
deres ist es mit der Bewunderung der Ar-
beiten anderer – da gehört der oben erwähnte 
Arthur Ganson bestimmt dazu und wenn wir 
uns jetzt auf die kinetische Kunst beschrän-
ken, Jean Tinguely. Natürlich unterscheiden 

Mark Bischof startet Markrokosmos

Februar 12
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Aktuelle Informationen  
über die Ausstellung finden Sie  

unter www.phaeno.de.

sich die Arbeiten beider Künstler grundsätz-
lich voneinander und auch von meinen eige-
nen Objekten. Zum Beispiel nutze ich nur die 
Schwerkraft als Energiequelle. 

 Fließen Erfahrungen aus Ihrer Musiker-
karriere in Ihre Werke mit ein?

Ich denke schon – genau wie bei der Musik 
spielen Proportion, Thematik, Rhythmus und 
auch etwa Dynamik eine Rolle. Allein schon 
die Tatsache, dass ein kinetisches Werk sich 
erst in einem Zeitablauf entfaltet, legt die 
Verwandtschaft zur Musik nahe. Übrigens 
ergeben sich beim Betrieb der Objekte auch 
Geräusche – die sind aber ausschließlich eine 
Folge der Funktion und unterliegen keiner mu-
sikalischen Ordnung.

 Sie sind Künstler und stellen zurzeit in 
der Weltarchitektur von Zaha Hadid aus. 
Inspiriert Sie das Gebäude?

Und wie! Ein spektakulärer Entwurf, der 
schlichtweg eine Herausforderung darstellt: 
zu Zeiten seiner Planung, für die Bauunterneh-
mer in der Phase seines Entstehens, für die Ku-

ratoren bei der Gestaltung der Ausstellungen 
und nicht zuletzt auch für die Besucher. Der 
Orientierungssinn und der Gleichgewichtssinn 
werden auf die Probe gestellt und manchmal 
muss man sogar aufpassen, sich nicht den 
Kopf zu stoßen! Dieses Gebäude fordert gera-
dezu auf, dass man sich ihm aufmerksam nä-
hert. Dass man sich in Wolfsburg getraut hat, 
auf ein derart gewagtes Konzept zu setzen, fin-
de ich großartig – ganz zu schweigen von der 
gestalterischen Idee mit all den Schrägen, die 
so konsequent von Hadid durchgeführt wurde 
und das Gebäude zu einer besonderen ästhe-
tischen Erfahrung macht ...

Vielleicht erlauben Sie mir an dieser Stelle 
noch eine weitere Bemerkung: Ein einzig-
artiges Gebäude ist zwar eine schöne Sache, 
aber es muss auch mit Leben gefüllt werden. 
In den letzten sechs Wochen während meiner 
Arbeit im Phaeno habe ich dort ein ganz au-
ßergewöhnliches Team kennengelernt, des-
sen Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft mich 
angenehm überrascht haben. Bei allen Mit-
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arbeitern spürt man die Ambition, den Besuch 
im Phaeno zu einer besonderen Erfahrung zu 
machen. 

 Markrokosmos und Opus 212 werden 
nun öffentlich ausgestellt. Woran arbeiten 
Sie zurzeit?

Seit einigen Jahren liegt in meinem Atelier 
in Amsterdam eine große Kristallglaskugel, 
die ich gerne in Bewegung bringen möchte. 
Da sie über 30 Kilogramm wiegt, ist das kei-
ne einfache Angelegenheit. Inzwischen habe 
ich aber eine – wie ich meine – gute Idee und 
auch die ersten Probeaufstellungen waren 
vielversprechend. Jetzt, da der Umzug des 
Markrokosmos und des Opus 212 ins Phaeno 
abgeschlossen ist, kann ich daran weiterarbei-
ten. Und wer weiß – vielleicht komme ich ja 
irgendwann einmal mit dieser Arbeit ins Phae-
no zurück ...  [AB]

Interessierte Zuschauer bei Opus 212

Februar 12
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Theater ist voll uncool! Kennen Sie viele Schüler, die so denken? Dann geht dieser 
Jugendliche offensichtlich auf eine Schule ohne Kontaktlehrer. Kontaktlehrer heißen so, 

weil sie den Kontakt zwischen Schülern und Theater herstellen. Das Theater Wolfsburg hat 
gute Erfahrungen mit dieser Idee gemacht, die Lehrer auch, ja selbst die Schüler. So tref-
fen sich die Kontaktlehrer regelmäßig im Theater, um Informationen zu sammeln. Zurück 
an ihren Schulen. versuchen sie dann möglichst viele Schüler fürs Theater zu begeistern.

theater macht schuLe
KonTaKTLehrKräFTe bringen schüLerinnen und schüLer ins TheaTer 

Das Theater Wolfsburg wertete in die-

sem Jahr die Anzahl der Theaterbesucher 

pro schule in Anwesenheit der Kontakt-

lehrer aus. Den ersten Platz belegte dabei 

die Leonardo da Vinci schule – die ehe-

malige deutsch-italienische gesamtschu-

le. Für ihre 1.119 Theaterbesuche bekam 

die schule zehn Freiabos. Fünf  Freiabos 

gewann das Fachgymnasium Wirtschaft 

(bbs I) für 295 besuche und die bbs III 

erreichte den dritten Platz und ergatterte 

drei Freiabos.

bernd upadek, der Leiter des Jun-

gen Theaters, stellte bei dieser gelegen-

heit den Kontaktlehrern stücke vor, die 

die siegerschulen besuchen können. so 

läuft bereits seit zwei Jahren stones: 

„bei ‚stones’ schmeißen Jugendliche aus 

Langeweile steine von Autobahnbrücken. 

Hinterher werden die Jugendlichen mit 

der Polizei und gerichtssitzungen kon-

frontiert. Das stück enthält viel spaß 

und spielfreude. spaß aber auch für die 

zuschauer – umso stärker kann das dann 

hinterher auch kippen, wenn schließlich 

das schreckliche passiert.“

stones läuft am Freitag, 10. Februar, 

um 9 uhr im Theater Wolfsburg und ist 

nur eines von vielen beispielen, das die 

Kontaktlehrer mit ihren schulklassen be-

suchen können – und nicht nur die. 

Doch Kontaktlehrer müssen noch viel 

mehr machen als spielpläne lesen, Ter-

mine vereinbaren und Fahrten organisie-

ren, wie Piroska evenburg, Lehrerin des 

schulzentrums Im eichholz in Vorsfelde 

(standort Kreuzheide), erzählt: „Wie die 

bezeichnung schon ausdrückt, steht die 

Kontaktlehrkraft für den Kontakt zwi-

schen ihrer schule und dem Theater. 

Das heißt unter anderem, dass sie mög-

lichst regelmäßig an den Konferenzen im 

Theater teilnimmt und die eingehenden  

e-Mails des Theaters zu sonderveranstal-

tungen und Workshops liest, beantwor-

tet und darin enthaltene wichtige Infor-

mationen an das Kollegium weitergibt. 

In der Konferenz kurz vor Drucklegung 

des neuen spielplans erfährt sie bereits 

alles Wichtige, stellt die neuen stücke in 

den involvierten Fachkonferenzen an der 

schule vor und nimmt die Vorabbestel-

lungen entgegen. Diese leitet sie an das 

Theater weiter. Die Vorabbestellungen 

werden dann zu beginn des neuen schul-

jahres noch einmal aktualisiert, da sich 

oft schülerzahlen geändert haben. Die 

einzelnen Lehrkräfte verteilen die Karten 

an die schüler, sammeln das geld ein und 

überweisen es fristgerecht an das Thea-
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theater

ter. „schwierig war es zu beginn der ein-

führung des Kinder- und Jugendtheaters, 

die Kollegen davon zu überzeugen, wie 

wichtig solche Theaterbesuche sind. ei-

nerseits bestanden befürchtungen, dass 

die schüler sich nicht angemessen benäh-

men, andererseits war oder ist es für viele 

nicht vorstellbar, mit den schülern eine 

Abendvorstellung zu besuchen. Daher er-

freuen sich die Vormittagsvorstellungen 

größerer beliebtheit.“

Die meisten Kinder- und Jugendstücke 

laufen vormittags. An einem Nachmit-

tag hingegen beginnt beispielsweise das 

etwas andere stück „Amok“, wie der 

Thea terpädagoge bernd upadek erzählt: 

„es geht um gewalt, und zwar in einer 

spielform, die ich persönlich auch selbst 

anwende, um mit gruppen zu arbeiten. 

‚Amok’ ist eine spielform des Forum-the-

aters, nämlich einer partizipativen Form, 

an der sich das Publikum also beteiligen 

kann. Das bedeutet, die Trennung zwi-

schen schauspielern und zuschauern auf-

zuheben. Das heißt, bei ‚Amok’ wird eine 

szenenfolge vorgespielt, dann gibt es eine 

Pause und anschließend wird das stück 

noch mal gespielt mit der Möglichkeit für 

die zuschauer, direkt dort einzugreifen.“ 

und nicht nur die spielform und die uhr-

zeit (10 und 14 uhr) sind ungewöhnlich, 

sondern auch der Ort: Dieses stück läuft 

nämlich am Donnerstag, 15. März, in 

dem zu einem Kulturzentrum umfunktio-

nierten Hallenbad in Wolfsburg. 

Theater ist also wichtig für die schüler, 

um die eigene Kreativität zu steigern, aber 

auch, um Problemlösungen zu finden. 

Klassiker wie die „Dreigroschenoper“, 

die am Dienstag, 22. Mai, läuft, hingegen 

„können zudem Literaturunterricht leben-

diger werden lassen“, findet Kontaktleh-

rerin evenburg. „sie können im wahrsten 

sinne des Wortes eine andere sicht weise 

auf  Themen bieten. Die angebotenen 

Workshops verhelfen außerdem zu einem 

tieferen Verständnis des stoffs, aber auch 

der Arbeit eines schauspielers.“ 

Neben problembehafteten stoffen 

wie „Amok“, „stones“ und der „Dreigro-

schenoper“ bietet das Theater den Kon-

taktlehrern und deren schülern aber auch 

was zum genießen: „Dance Obsession II“ 

beispielsweise ist ein wahres Tanzfeuer-

werk und läuft am Mittwoch, 14. März, 

um 19.30 uhr. „black grace“ verbindet in 

aufregender synthese die zeremoniellen 

Tänze der neuseeländischen ureinwoh-

ner, der Maoris, und der einwanderer aus 

samoa mit einer besonders athletischen 

Form der modernen westlichen Tanzspra-

che. Die vibrierende energie der Com-

pany können Tanzfreunde am Mittwoch, 

21. März, um 19.30 uhr erleben.

Das erwachsenen-Theater steht Ju-

gendlichen und schulklassen ebenso 

offen. schließlich sind Maskentheater-

stücke wie „Familie Flöz – Hotel Paradiso“ 

(15. März), die Charlie-Chaplin-Hommage 

„Keep smiling“ (23. März) und Musicals 

wie „Tommy“ (10. Mai) selbst für Jugend-

liche spannend. 

und da auch junge Menschen gerne la-

chen, bekommen sie sogar auf  Komödien 

wie „Der Priestermacher“ (11. Februar) 

und die aktuellen Programme von Hair 

(17. April) und „Das Interview“ (3. Mai) 

bei Vorlage des schülerausweises – so wie 

bei allen anderen Aufführungen auch – 50 

Prozent ermäßigung. [AVW]

Informationen und Termine unter 
www.theater.wolfsburg.de
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18|02 telmo pires
Telmo Pires kämpft für die wahr-
haftigkeit des Fado und erobert das 
Publikum in ausverkauften Konzerten 
mit seiner stimme, seinem ganzen 
Körper, seiner Leidenschaft und sei-
nem humor.
20.00 Uhr | Hallenbad

18|02 chuck violence and his oneman 
band orchestra & tongue tied twin
heute gibt es die volle Ladung honky 
Tonk Tex mex Trash Punk der bra-
silianischen oneman band chuck 
Violence. nach dem hören mehrerer 
hasil adkins alben wollte chuck den 
rock ’n’ roll ganz neu interpretieren. 
so beginnt er seine musikkarriere 
als oneman band. auf der bühne 
spielt er alle instrumente gleichzeitig. 
Trommeln, elektrische gitarre, Kazoo 
und ein megafon. gesungen wird in 
spanisch und englisch.
21.00 Uhr | Sauna-Klub

25|02 indie.disko.gehn.
das beste dJ-Kombinat in der region 
setzt die nadel. es spielt feinste 
melodien aus den bereichen britpop, 
rock, electro und indie. dieses mal 
starten wir ohne Liveband mit indie.
disko.gehn. in das erste Veranstal-
tungshalbjahr. dieses mal mit niila 
(deutscher indiepop).
22.00 Uhr | Sauna-Klub
 

01|03 night Wash
night wash, die Kult-comedy-show 
aus dem waschsalon, geht – wieder 
– auf große deutschlandtour.
20.00 Uhr | Hallenbad

02|03 fatih Çevikkollu
nach seinen erfolgreichen und mehr-
fach preisgekrönten Programmen 
kommt Kabarettist Fatih Çevikkollu 
nun mit seinem brandneuen Kaba-
rettprogramm: „FaTih unser!“ wieder 
ins hallenbad.
20.00 Uhr | Hallenbad

02|03 Wildstyle !!!
svan sick und spreading supreme 
sound spielen hip-hop, break beats, 
Funk und elektro.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

03|03 tastentaumel
nachwuchskonzert im rahmen des 
Klavierfestivals Tastentaumel im 
braunschweiger Land 2012. Von 
Klassik bis Jazz.
20.00 Uhr | Hallenbad
 

03|03 the X-ray harpoons
wer sich auch nur ansatzweise für 
mitt-/end-60er-garage/-Psych, 80er- 
neo-garage oder 60s beinflusstes 
Liedwerk begeistern kann, der sollte 
die Lauscher auf empfang stellen! die 
5 bonner wissen genau, was sie tun ...
21.00 Uhr | Sauna-Klub
 

09|03 Jahrhundertrevue zur geschichte 
der frauenbewegung
Literarisches musikkabarett mit dem 
Kölner duo „generationen Komplott“ 
anlässlich des internationalen 
Frauentags. eine Veranstaltung des 
gleichstellungsreferats der stadt 
wolfsburg in Kooperation mit dem 
hallenbad. 
19.30 Uhr | Hallenbad

autostadt
02|02 glück und Weisheit

wie genau entsteht erfahrungsba-
sierte weisheit? Prof. dr. Judith glück, 
inhaberin des Lehrstuhls für entwick-
lungspsychologie an der universität 
Klagenfurt, beschäftigt sich mit eben-
diesen Fragen.
16.30 Uhr | Autostadt

04|02 clubreihe park auftakt 2012
der club unter den autoTürmen star-
tet mit dJ antoine aus der schweiz. 
außerdem sind ab 23.00 uhr Tapesh 
und elephant rocker mit dabei.
23.00 Uhr | Autostadt

07|02 physikalisch-musikalischer abend
musikalische schönheit folgt den 
gesetzen der Physik. gefühle und 
Physik? wie passt das zusammen? 
der Physiker Prof. dr. Peter grünberg 
hat die antworten. 
19.30 Uhr | Autostadt
 

20|02 Lebenswissen der märchen
Kinder werden mithilfe von märchen 
an die notwendigkeit von entschei-
dungen und auch an deren bewer-
tungen herangeführt. darüber referiert 
dr. oliver geister, erziehungswis-
senschaftler an der westfälischen 
wilhelms-universität münster.
18.30 Uhr | Autostadt

23|02 vortrag mit prof. samy molcho
ein Vortrag um die wirkung der Kör-
persprache in der Kommunikation. 
der Körper lügt nicht und wer seine 
signale richtig versteht und weiß, 
dass sich Körperhaltung und gefühle 
gegenseitig beeinflussen, lernt sein 
gegenüber zu verstehen und zu 
respektieren.
20.00 Uhr | Autostadt

24|02 ein zeitlos schönes zuhause
wenn es darum geht, das eigene 
zuhause zu gestalten, greifen wir 
nach dem schönsten, nutzen es, 
umgeben uns damit. 
doch was ist „schön“? ein blick auf 
den zeitlichen wandel des Kunst-
verständnisses kann aufklären.
10.00 Uhr | Autostadt
 

08|03 michael mendl liest hemingway
michael mendls Lesung von heming-
ways bekannter meistererzählung 
„der alte mann und das meer“ ver-
spricht ein ganz besonderes erlebnis 
zu werden. 
20.00 Uhr | Autostadt

 
KuLturKaLender

oLe Lehmann im haLLenbad

04.02. – parK auftaKt 2012 in der autostadt

ausverKauft!

haLLenbad
03|02 Lutz von rosenberg Lipinsky – 

Kabarett
„Fürchtet euch nicht!“ heißt sein 
neues Programm, denn der mann  
hat vor nichts und niemandem angst! 
als satirischer grenzgänger steht er 
für intelligente comedy und lustiges 
Kabarett.
20.00 Uhr | Hallenbad

04|02 freistil 3
das große indoorfestival in wolfsburg 
geht in die dritte runde! diesmal mit 
folgenden bands: dreierverschie-
bung, Final impact, glantz und Just 
a Pilgrim (mit dem songwriter björn 
bleicher).
20.00 Uhr | Hallenbad

04|02 funk-fieber vol. 9  
mit dJ manny Libero
Jetzt schon zum neunten mal die 
beliebte Partyreihe mit welten-
bummler manny Libero. auch diesmal 
hat er von seinen vielen reisen gute 
musik mitgebracht. 
Von aretha Frank lin bis isaac hayes 
alles, was das herz begehrt.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

09|02 no sound
ausstellungseröffnung im Kunst-
schaufenster im hallenbad. 
installation von moritz gramming  
und christopher balassa. 
eine Veranstaltung in Kooperation  
mit der hochschule für bildende 
Künste in braunschweig.
19.00 Uhr | Hallenbad
 

11|02 plusachtminusacht
minimal Tech house mit audio  
Twins & respaldo.
23.00 Uhr | Sauna-Klub
 

11|02 abtauchen
das genre der singer-songwriter 
wird gerade wieder neu entdeckt und 
im hallenbad mit einer Festivalreihe 
gewürdigt, in der unterschiedlichste 
interpreten vorgestellt werden: den 
anfang machen dirk darmstaedter 
(The Jeremy days), gregor meyle und 
björn bleicher (Just a Pilgrim).
20.00 Uhr | Hallenbad

17|02 Kay ray
das frechste aphrodisiakum des 
erdballs kommt wieder ins hallenbad. 
Kay ray macht und will spaß – mit 
allen schikanen!
 20.00 Uhr | Hallenbad

10|03 sedaa
sedaa verbindet auf außergewöhn-
liche weise die archaischen Klänge 
der traditionellen mongolischen 
musik mit orientalischen harmonien 
und rhythmen sowie elementen aus 
Klassik, rock und Pop zu einem faszi-
nierenden ganzen. 
20.00 Uhr | Hallenbad
 

10|03 plusachtminusacht
minimal Tech house mit audio Twins 
& respaldo.
23.00 Uhr | Sauna-Klub

16|03 äl Jawala
balkan big beats im hallenbad. äl 
Jawala mischen osteuropäische 
und nordafrikanische Traditionen 
mit treibenden Percussions, einem 
schuss rock ’n’ roll-attitüde und mit 
balkan beats. 
support: evelyn Kryger.
20.00 Uhr | Hallenbad
 

17|03 sweety glitter
25 Jahre sweety glitter getreu dem 
motto Love, Peace and rock ’n’ roll. 
bunte bühnenshow trifft auf leiden-
schaftliche musikperformance.
20.00 Uhr | Hallenbad
 

17|03 indie.disko.gehn. meets sauna-
Klub
electric suicide club
22.00 Uhr | Sauna-Klub

18|03 taiko-trommelkonzert
Konzert auf Trommeln aus autoreifen, 
gebaut und gespielt von den schülern 
der ogatsu-mittelschule aus dem
japanischen Katastrophengebiet – 
dank an die bürger für die spenden 
zugunsten der opfer in Japan. 
18.00 Uhr | Hallenbad
 

23|03 ole Lehmann – so What!? – Just solo
ole Lehmann ist inzwischen mit 
seiner charmanten art zu einer festen 
größe in der deutschen comedyszene 
geworden und regelmäßiger gast im 
Quatsch comedy club, night wash 
oder bei TV Total.
20.00 Uhr | Hallenbad
 

24|03 freddy fischer and his cosmic 
rocktime band
Konzert.
21.00 Uhr | Sauna-Klub
 

31|03 raum & Klang
elektronisches mit Pander, Jay sun, 
sam und „sebasstian“
22.00 Uhr | Sauna-Klub

Kinder
02|02 das doppelte Lottchen

nach der geschichte von erich 
Kästner.
14.30 Uhr | Freizeitheim West
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08|02 der besuch
alles ist wie immer auf dem bau-
ernhof mullewapp und doch ganz 
anders. der dicke waldemar bekommt 
besuch. auch das noch! Viel lieber 
möchte er mit Jonny mauser angeln 
gehen oder mit Franz von hahn roll-
schuh fahren.
10.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg
 

10|02 filipa unterwegs
Theater über die Lust am reisen.
15.00 Uhr |Heidgartenschule 
 

12|02 der kleine drache Kokosnuss
irgendwo auf einer insel in den 
weltmeeren lebt der kleine drache 
Kokosnuss. er überlistet den zauberer 
ziegenbart. die drachenforscherin 
henriette von drachenstein erzählt 
die geschichte nach dem beliebten 
Kinderbuch in einer mischung aus 
schauspiel, Figurentheater und far-
bigen Projektionen. auch um 15.00 
uhr und am 13.02. um 10.00 uhr.
11.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg
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DE-Öko-022
Deutsche

 Landwirtschaft

Staakenweg 1 • Lüder OT Reinstorf
Mobil 0172 6273522 • Fax 05824 985773

Internet www.henning-bauck.de 
E-Mail info@henning-bauck.de

• Eigene Viehzucht: Deutsch 
Angus Rinder, Büffel, Bisons, 
Bentheimer Landschafe, Land-
schweine, Wild aus eigenem 
Gehege, Lamas, Geflügel und 
Kaninchen

• Käse und Milchprodukte aus 
eigener Herstellung

• mehr als 100 Bio-Käse-
spezialitäten aus Deutschland 
und Europa

• auf Anfrage auch Lieferung 
und Versand

Gaumenfreunden 2012
Mit gutem Gewissen genießen!

Sie finden uns auf den 
Wochenmärkten in Wolfsburg: 

mittwochs und samstags: 
Rathausmarkt

donnerstags: Steimker Berg
freitags: Vorsfelde

Wer wissen will, wo seine Lebens-
mittel herkommen und wer Wert auf 
eine faire, artgerechte Tierhaltung 
legt, ist bei uns genau richtig. 

Unsere Fleisch- und Wurstwaren 
werden von uns selbst hergestellt, 
die Tiere werden von uns aufgezo-
gen und stressfrei geschlachtet.

Wir bieten nicht nur beste 
Qualität, sondern auch Trans-
parenz. Kommen Sie in unseren 
Betrieb, schauen Sie sich um, 
besuchen Sie unsere Tiere auf 
Baucks BioGut in Reinstorf und 
auf unseren rund 250 Hektar 
großen Flächen im Schweimker 
Moor und Lüder Bruch.

Immer freitags ist hier 
Hofverkauf von 9 bis 20 Uhr. 

Sie können sich alles anschauen 
und bei einer Tasse Kaffee und 
einem Stück Kuchen das Land-
leben genießen.

Zum Sortiment im Hofladen 
gehören außerdem 
• ausgewählte Bio-Lebensmittel
• Bio-Obst- und Gemüse
• Bio-Backwaren

03|02 mut und Wut und grüne socken
ulrike und ihre Tochter Lilly bekom-
men besuch. hektik bricht aus, Tisch 
decken, zimmer aufräumen, denn 
gleich kommen oma und opa, onkel 
Frank mit sohn anton und zu Lillys 
großer Freude auch ihre Lieblingstante 
coco. ein ganz „normaler nachmit-
tag“ nimmt seinen ungewöhnlichen 
Lauf. auch um 10.00 uhr.
19.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg
 

04|02 die Weisheit der vedischen  
mathematik
Kopfrechnen ist sport für das 
gedächtnis und fördert das allge-
meine denkvermögen. in indien, im 
heimatland der mathematik, rechnen 
die menschen vollkommen anders 
als in der westlichen hemisphäre. in 
diesem workshop werden einige ver-
blüffende vedische rechentricks ver-
mittelt, die es erlauben, manche Kal-
kulationen im Kopf deutlich schneller 
als gewohnt vorzunehmen.
11.00 Uhr | Autostadt
 

05|02 schritt für schritt
mit „schritt für schritt – der Lauf 
des Lebens“ entwickelt das „thea-
ter 3 hasen oben“ für die jüngsten 
zuschauer einen poetischen entwurf 
zu bewegung allgemein und dazu, 
wie sich dinge entwickeln. Fast ohne 
worte, umso mehr mit musik, gesten 
und Tänzen verbinden die beiden 
darsteller verschiedene Theater- und 
Kunstformen. auch um 13.00 uhr. 
11.00 Uhr | Autostadt
 

18.03. taiKo-Konzert 

16|02 Konferenz der tiere
es geht um unsere zukunft und die 
zukunft der Kinder – so lautet das 
motto der Konferenz der Tiere, die 
von ihnen angesichts zunehmender 
umweltkatastrophen einberufen wird. 
nachdem auch die 87. Konferenz 
der staatspräsidenten ohne ergebnis 
bleibt, sehen sich die Tiere zum han-
deln gezwungen und so beschließen 
sie eine reihe von aktionen, um 
die Politiker endlich zur einsicht zu 
bewegen.
17.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

18|02 Webfinder
wie orientiert man sich im weltweiten 
netz? wie stellt man dem internet 
die richtigen Fragen? Lars Langenau 
erklärt, wie man schnell und effizient 
findet, was man sucht. und er erklärt, 
wie die privaten daten vor uner-
wünschter öffentlichkeit geschützt 
werden können.
10.00 Uhr | Autostadt
 

18|02 benny passt auf!
benny hat einen kleinen bruder! 
oink. er ist ziemlich nervig, wie kleine 
geschwister eben so sind. und benny 
muss immer aufpassen, oink überall 
hin mitnehmen, sogar wenn er zur 
schweinesuhlekuhle will. da trifft er 
nämlich immer die coolsten schweine 
und seine geliebte Freundin Klara. 
auch am 22.02. um 15.00 und  
16.00 uhr und am 28.03. um 10.00 
und 15.00 uhr.
15.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg
 

19|02 der teufel mit den drei goldenen 
haaren
ein märchen nach den brüdern 
grimm.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

22|02 die zweite prinzessin
es waren einmal zwei Prinzessinnen, 
die erste und die zweite. die erste 
Prinzessin findet es prima, die erste 
zu sein, aber der anderen gefällt es 
überhaupt nicht, die zweite zu sein. 
das muss sich ändern – wie wird 
man eine ältere schwester los? die 
kleine Prinzessin ist in der wahl der 
mittel nicht gerade zimperlich. man 
könnte sie dem wolf zum Fraß vor-
werfen, sie mit einem dümmlichen 
bären verheiraten oder sie in eine 
schrumpfzaubersuppe werfen, damit 
die große schwester sich in eine 
klitzekleine verwandelt ... auch um 
11.00 uhr und am 23.02. um 9.00 
und 11.00 uhr.
9.00 Uhr | Hallenbad
 

24|02 brutox
brutox, der held aus dem spiel star-
lord, ist aus Timmis computer aus-
gebrochen. er hat es satt, immer nur 
herumzuballern, schädel zu spalten 
und monster plattzumachen. er ist es 
leid, von Timmi jeden Tag länger in 
den Kampf geschickt zu werden.
10.00 Uhr | Regenbogenschule

24|02 nils niegenug
nils hat viele wünsche. und er weiß 
genau, wie er quengeln muss, damit 
seine eltern ihm die wünsche erfül-
len. bald quillt sein zimmer voller 
spielsachen über. doch nils wird 
dadurch nicht froh, sondern immer 
unzufriedener. sogar seine spielfreude 
verschwindet immer mehr, bis er 
eines Tages die Tür seines Kinder-
zimmers nicht mehr aufbekommt. 
ihm bleibt nur ein einziges kleines 
Feuerwehrauto, um den nachmittag 
zu gestalten.
14.30 Uhr | Freizeitheim West
 

24|02 ein haufen ärger
in einer der vielen grachten amster-
dams liegt ein altes schäbiges haus-
boot – scheinbar unbewohnt. doch 
der schein trügt, es ist das reich von 
sechs ungewöhnlichen zeitgenossen. 
neben dem Kater van gogh und der 
wasserratte rudolph leben hier noch 
ein blesshuhn, ein Papagei und eine 
riesenschlange. in dieser skurrilen 
gesellschaft hat die elegante Perser-
katze chou-chou noch gefehlt.
19.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg
 

26|02 „druckfrisch“. familienführungen 
und aktionen
zur ausstellung „760 914 cm druck“ 
lädt die städtische galerie wolfsburg 
Familien mit Kindern ab 8 Jahren zu 
spannenden Führungen und aktionen 
in die druckwerkstatt ein. Leitung: 
marina wagner. auch am 25.03.
15.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
 

04|03 Wie der kleine elefant zu seinem 
rüssel kam
diese Tiergeschichte nach r. Kipling 
lässt den urwald beben. auch am 
05.03. um 10.00 uhr.
10.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg

04|03 stippvisite
die Kreativwerkstätten im alvar aalto 
Kulturhaus zu gast in der städtischen 
galerie wolfsburg.
15.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
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* Proviant Smoothies
Aus Berlin-Kreuzberg. Gemacht aus Bio-Obst und

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

Schachtweg 31 | 38440 Wolfsburg | Tel: 05361 2728123 | Mail: lido@hallenbad.de
Öffnungszeiten: Mo.- Fr.: 11.30 - 23.00 Uhr & Sa. 17.00 - 23.00 Uhr

Sonntagsfrühstück: 10.00 - 14.00 Uhr 
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 11|03 nulli und priesemut
die Vorratskammer von hase nulli ist 
leer, da heißt es ohren hoch und ran 
an die rübenernte! Frosch Priesemut 
zieht seine gummistiefel an, um 
seinem besten Freund auf dem möh-
renfeld bei der ernte zu helfen. denn 
gute Freunde helfen sich!
15.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg
 

12|03 das herz eines boxers 
der 16-jährige Jojo muss nach einem 
mofadiebstahl im altersheim arbeits-
stunden leisten und das zimmer 
von Leo streichen. beide haben ein 
geheimnis und beide widersprechen 
dem Klischee von alten und jungen 
menschen. so entsteht zwischen 
boxstunden und Liebestipps eine 
verrückte Freundschaft. ein witziger 
(generationen-)dialog über Freund-
schaft, zukunftsträume und courage.  
auch um 11.00 uhr.
9.00 Uhr | Hallenbad
 

 13|03 emil und die detektive 
Kästner wusste, was ein detektiv-
abenteuer braucht: zuerst natürlich 
einen jugendlichen helden, in diesem 
Fall die halbwaise emil Tischbein, 
zweitens einen gefährlichen Verbre-
cher, da hätten wir herrn grundeis, 
der den helden heimtückisch im 
schlaf bestiehlt, und drittens Freunde 
und helfer, die den helden bei seiner 
Jagd nach dem gestohlenen geld 
unterstützen. auch um 11.00 uhr.
9.00 Uhr | Hallenbad
 

13|03 robin hood
robin hood begleitet den englischen 
König richard Löwenherz auf seinem 
Kreuzzug ins gelobte Land. 
17.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

15|03 amok
amok wurde in anlehnung an aktuelle 
anschläge, gewalttaten und über-
griffe von vermeintlichen einzeltätern 
an schulen geschrieben. das stück 
wirft einen blick auf einen Jugend-
lichen, der unter anpassungs- und 
zugehörigkeitsdruck einer neonazi-
gruppe steht. dieser druck mündet 
in einer mutprobe, die die grenzen 
sowohl zwischen opfer und Täter als 
auch zwischen Freund und Feind auf-
hebt. sven schacht erlebt eine welt, 
in der er sich nicht mehr zurechtfin-
det. auch um 14.00 uhr.
10.00 Uhr | Hallenbad
 

 18|03 oh, wie schön ist panama 
Theater mär aus hamburg erzählt 
und spielt diese weltweit beliebte 
geschichte von Janosch einfühlsam 
und ganz nah am Publikum. ein The-
atererlebnis mit musik ab 3 Jahren.
11.00 Uhr | Hallenbad

18|03 die irrwischkönigin
König und Königin eines großen 
reichs wünschen sich sehnlichst 
einen Thronfolger und wenden sich an 
die irrwischkönigin. diese stellt nur 
eine bedingung: Liebt der Prinz der-
einst ein mädchen, darf er diese Liebe 
nie und nimmer verlieren. Verliert er 
sie, ist er selbst verloren und landet 
in den armen der irrwischkönigin. 
auch am 19.03. um 10.00 uhr.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

die zWeite prinzessin

20|03 die kleine zauberflöte
Prinz Tamino verirrt sich in das reich 
der Königin der nacht. dort begeg-
net er Papageno, einem menschen 
in Vogelkleidern. er erfährt, dass 
Pamina, die Tochter der Königin der 
nacht, entführt wurde. „zauberhafte 
zauberflöte: mozart-oper für Kinder – 
aufführung des Landestheaters det-
mold: zuschauer hatten viel spaß.“  
auch um 11.00 uhr.
9.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

21|03 angstmän 
Jennifer muss diese nacht allein sein. 
also wird die Liste mit den verbotenen 
dingen abgearbeitet, sicherungen 
rausfliegen lassen, heimlich Pizza 
bestellen, Fernsehprogramme durch-
zappen und dann wird’s auch schon 
öde. Plötzlich rumpelt es in der woh-
nung. Jennifer bewaffnet sich, sieht 
überall nach und da! im schrank 
hockt einer – angstmän. weitere Vor-
stellungen auch um  
11.00 uhr und am 22.03. um  
9.00 und 11.00 uhr.
9.00 Uhr | Hallenbad

21|03 ostern wie nie – tante flora und 
die verrückten hühner
Tante Flora lebt mit ihren Tieren in 
einem häuschen auf dem Lande. 
aber, da ist noch die sache mit den 
ostereiern ... denn ostern ohne oster-
eier ist wie eine suppe ohne Kochtopf, 
findet Tante Flora und ist ganz traurig 
darüber, dass der osterhase nicht 
mehr zu ihr kommt. 
auch um 16.00 uhr.
10.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg
 

23|03 eiersalat bei familie Klopfer
eine turbulente ostergeschichte. bei 
hasenfamilie Klopfer ist hochbetrieb: 
Töchterchen Luise hat geburtstag, 
Vater hat in der osterwerkstatt alle 
hände voll zu tun und mutter füllt die 
ersten osternester! Pelle treibt sich 
mit seinem Fußball herum. was so 
alles passiert, wenn ein osterhase 
lieber Fußball spielt als eier anmalt, 
verrät euch diese ostergeschichte. 
auch am 24.03. um 15.00 uhr.
10.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg
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02|02 begegnungen mit der Literatur 
wolfsburg – eine italiensche 
ge schichte: es lesen margherita car-
bonaro, in italienischer sprache, und 
rainer steinkamp, intendant des The-
aters wolfsburg, in deutscher spra-
che. cinzia rizzo singt italienische 
Popsongs der 60er-Jahre.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

03|02 der blaue engel
ein schauspiel mit musik nach dem 
roman „Professor unrat“ von hein-
rich mann und dem Film „der blaue 
engel“ von Josef von sternberg mit 
Liedtexten und musik von Friedrich 
hollaender.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

04|02 end of the rainbow
das stück kreist um die turbulenten 
letzten monate des us-amerika-
nischen hollywoodstars Judy garland. 
schauspiel mit musik von Peter Quil-
ter. mit marion martienzen, Thomas 
borchert u. a. inszenierung von martin 
maria blau.
deutschsprachige erstaufführung.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

05|02 altweiberfrühling
um ihrem Leben noch einen sinn zu 
geben, erfüllt sich die betagte martha 
ihren lang gehegten mädchentraum 
und eröffnet nach dem Tod des ehe-
manns ihre eigene dessousboutique 
mit selbst entworfener wäsche. im 
dorf regt sich widerstand. 
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

10.02. – fiLipa unterWegs

05|02 familien im museum 
gemeinsam Kunst entdecken, malen 
oder zeichnen, bauen und experi-
mentieren oder einfach zuschauen, 
was die anderen machen. auch am 
26.02., 11.03. und 25.03.
11.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
 

09|02 gerhard richter painting
Kino: zum 80. geburtstag des Künst-
lers und begleitend zur ausstellung 
„die Kunst der entschleunigung“
20.30 Uhr | Hallenbad
 

12|02 öffentliche familienführung
öffentliche Familienführung. Für 
Kinderaugen und -ohren bestimmt, 
ist dieser rundgang durch die aus-
stellung sicher auch spannend für 
die eltern. auch am 26.02., 11.03. 
und 25.03.
15.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
 

14|02 stück für stück
die ausstellung „die Kunst der ent-
schleunigung. bewegung und ruhe in 
der Kunst von caspar david Friedrich 
bis ai weiwei“ umfasst werke von 
mehr als 80 Künstlern. 
das Thema der ausstellung öffnet 
seinen Fächer über 15 thematische 
Kontexte, die in der Veranstaltungs-
reihe „stück für stück“ vorgestellt 
werden.
weitere Vorstellungen finden an  
folgenden Tagen statt: 07.02., 21.02., 
28.02., 06.03., 13.03 und 20.03.2012 
jeweils um 18.30 uhr.
18.30 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
 

29|03 Wo bleibt denn nur der osterhase?
endlich ist es soweit. Prinzessin 
annabell darf ihre ostereier
suchen. aber nirgends sind die 
ostereier zu finden, ach du je. ob 
der osterhase die Prinzessin wirklich 
vergessen hat, verrät unsere lustige 
spielerei rund ums osterei. eine wei-
tere Vorstellung auch um 15.00 uhr.
10.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg

Kunstmuseum
02|02 chefsache

ein „cours intensif“ mit Prof. dr. m. 
brüderlin, direktor des Kunstmuse-
ums, d. h. eine ausführliche einfüh-
rung und Führung durch die ausstel-
lung „die Kunst der entschleunigung. 
bewegung und ruhe in der Kunst von 
caspar david Friedrich bis ai weiwei“.
19.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
 

teLmo pieres – haLLenbad

07|03 gipfeltreffen
Prof. dr. bazon brock, wuppertal, 
direktor des instituts für theoretische 
Kunst, universalpoesie und Prognos-
tik, cronenberg im gespräch mit 
direktor Prof. dr. markus brüderlin, 
Kunstmuseum wolfsburg.
19.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
 

10|03 exkursion halberstädter dom
besuch des Klang projekts 
und Konzert im halberstädter dom.
Kunstmuseum Wolfsburg
 

theater
01|02 sein oder nichtsein

in einem warschauer Theater wird 
von der regierung eine antifaschis-
tische Komödie vom spielplan 
abgesetzt, stattdessen spielt das 
ensemble nun „hamlet“. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
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06|02 das tagebuch der anne frank
anne Frank teilte das Los von mehr 
als einer million jüdischer Kinder, die 
dem naziterror zum opfer fielen. ihre 
von 1942 bis 1944 entstandenen 
Tagebuchaufzeichnungen vermitteln 
ein dichtes und detailliertes bild der 
äußerst beklemmenden realität. auch 
am 07.02. um 11.00 uhr, am 13.02. 
um 14.00 uhr und am 15.02. um 
11.00 uhr.
14.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

07|02 Querbeet – die lieben nachbarn
das perfekt eingespielte Team bietet 
beste unterhaltung zwischen hits von 
heute und unvergessenen Klassikern, 
Liedgut und Literatur. Kaléko und udo 
Jürgens, ringelnatz und scheibner, 
heine und Paul Lincke.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

08|02 die lustige Witwe
diese operette um die Liebesge-
schichte zwischen der hübschen und 
schwerreich verwitweten hannah gla-
wari und dem grafen danilo danilo-
witsch sowie dem ehestifter baron 
mirko zeta gilt als berühmtestes und 
erfolgreichstes werk dieses genres 
überhaupt.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

09|02 friss oder stirb
„Friss oder stirb“ erzählt die 
geschichte von sophie und ihrem 
Vater hans. das schwierige Verhältnis 
der beiden kommt endgültig zutage, 
als sophie wegen ihrer essstörung in 
die Klinik eingeliefert werden muss.  
9.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

10|02 stones – achtung, steine
Flo und diesel töten einen autofahrer 
mit einem steinwurf von einer brücke. 
zwei halbstarke, die aus Langeweile, 
geltungsdrang oder realitätsverlust 
gehandelt haben. 
9.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

11|02 der priestermacher
eine Paraderolle für den Kabarettisten 
und stimmenimitator Thomas Freitag: 
der altgediente Priester Johannes 
Fabricius ist ein liebenswürdig-auto-
ritärer manager christi, der alle Tech-
niken des beliebtseins beherrscht.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

Kunst-station hauptbahnhof städtische gaLerie Kunstverein

artstop: Kunst-ticKer
Kunstschaufenster im hallenbad + + + ab 09.02. no sound, installation von moritz gramming und christopher balassa + + + www.hallenbad.de + 
+ + Kunstmuseum + + + 03.09.–13.05. henri cartier-bresson. die geometrie des augenblicks. + + + 12.11.– 09.04. die Kunst der entschleunigung. 
bewegung und ruhe in der Kunst. + + + www.kunstmuseum-wolfsburg.de + + + Kunst-station hauptbahnhof Wolfsburg + + + seit 11.10., wolke 
10 und 13 + + + www.staedtische-galerie-wolfsburg.de + + + Kunstverein Wolfsburg + + + 24.02.–29.04. wolfsburger sammler + + + 26.11.– 
05.02. buenos aires – historias de las calles/geschichten von den straßen + + + www.kunstverein-wolfsburg.de + + + städtische galerie + + + 
09.11.– 31.03. 760914 cm² druck + + + 11.12.– 31.03. bogomir ecker, Kontakt-schlaufen-Problematik + + + 17.01.–01.04. aurelia mihai, histories + 
+ + www.staedtische-galerie-wolfsburg.de + + +  

städtische gaLerie

18|02 sex ... aber mit vergnügen!
schon 25-mal ging die Kultkomödie 
über die hinterbühne und natürlich 
wird sie auch in dieser spielzeit 
fortgeführt.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

20|02 der zigeunerprimas
der alte berühmte zigeunerprimas 
hält nichts von der neuen art musik, 
die sein sohn auf dem Konservato-
rium erlernt hat. doch nach langem 
granteln und einem besuch in Paris 
macht er der Jugend freiwillig Platz. 
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

20|02 nathan der Weise
adaption nach dem dramatischen 
gedicht von gotthold ephraim Les-
sing. eine spannungsvolle suche 
nach Lebenssinn und identität, die 
auch und gerade die Frage beinhaltet, 
welcher glaube der einzig wahre und 
richtige sei.
eine weitere Vorstellung findet am 
21.02. um 10.00 uhr statt.
19.00 Uhr | Hallenbad
 

 22|02 staatsorchester braunschweig 
(schlünz, russo, holst)
helmut imig, 1941 in bonn gebo-
ren, studierte in Köln und Paris. 
nach langjähriger Tätigkeit als 
erster Kapell meis ter an vielen 
deutschen opern häusern sowie als 
dirigent von sinfonie- und rund-
funkorchestern verlagerte er seinen 
arbeitsschwerpunkt auf den bereich 
Filmmusik. er dirigierte an der car-
negie hall und dem concertgebouw 
amsterdam. die hamburg blues band 
ist eine deutsche bluesrockgruppe 
und wurde u. a. von dem sänger und 
rhythmusgitarristen gert Lange im 
Jahr 1982 gegründet.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

23|02 makhulu
explodierende Vitalität und kraftvolle 
eleganz: südafrika, wie es tanzt, singt 
und trommelt ...
der erfolg der south african musical 
group ist ungebrochen. nach immer 
wieder ausverkauften Vorstellungen 
von „in The ghetto“, „africa,  
my Love“ u. a. folgt nun die neue  
Produktion.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

24|02 don giovanni
die klassische inszenierung von „don 
giovanni“ ist das drama eines Frau-
enhelden, der gotteslästernd ständig 
auf der suche nach neuen amourösen 
abenteuern, seinem untergang und 
damit seiner strafe entgegengeht. 
mit der bekannten arie „reich mir die 
hand, mein Leben“ – ein duettstück 
zwischen don giovanni und zerlina. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

25|02 glorious!
die millionärstochter Florence Foster 
Jenkins, die von ihrem Vater um eine 
gesangsausbildung gebracht worden 
war, mietete sich 1944 die berühmte 
carnegie hall, um einen gesangs-
abend zu geben. heraus kam vor der 
gesamten new Yorker high society ein 
Konzert, das schon seit vielen Jahr-
zehnten Kultstatus genießt – wegen 
der wohl schrägsten und falschesten 
Töne, die je in einem Konzertsaal 
erklangen und auf Platte festgehalten 
wurden.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

26|02 die harry belafonte story – seine 
songs – sein Leben
harry belafonte betritt nach vielen 
Jahren den kleinen club, in dem er als 
junger mann gejobbt hat. und schon 
sind wir mitten in seiner aufregenden 
biografie. 
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

03|03 drehbühnenball 2012
„glanz und glamour beim drehbüh-
nenball. über 1.500 gäste kamen 
zum wolfsburger megaevent.“  
(wolfsburger Kurier, 2011). „bei 
swing und rock ’n’ roll ging die Post 
ab“ (waz, 2011). 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

stones –  
theater WoLfsburg

Kunstmuseum

 12|02 blue Jeans – mit 17 hat man  
noch träume
Lisa aus gutbürgerlichem hause lernt 
Tom kennen, den tollen Typ in blue 
Jeans und James-dean-Lederjacke. 
durch ihn wird ihre gummibaum- 
und nierentischidylle inklusive der 
benimmregeln der Frau von Pappritz 
vom rock ’n’ roll überrollt. aber auch 
Lisas eltern werden von der musik 
infiziert. heißer rock ’n’ roll, schwin-
gende Petticoats und krachenge 
blue Jeans. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

14|02 minetti
bernhard minetti war der inbegriff 
des schauspielers schlechthin. er 
hatte alle großen rollen der Klassik 
gespielt, der einzige schauspie-
ler, dem der österreichische autor 
Thomas bernhard vor bewunderung 
1977 ein gleichnamiges stück auf 
den Leib schrieb. ein monolog, eine 
abrechnung mit dem Theater, seinem 
Publikum und unserer gesellschaft. 
„das Leben ist eine Posse, die der 
intelligente existenz nennt.“
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

 17|02 martin o. ... der mit der stimme 
tanzt
martin o. zeigt, was mit stimme und 
Tonschlaufen alles möglich ist. stel-
lenweise klingt das, als wenn er einen 
chor samt orchester verschluckt 
hätte. mit ganz einfachen mitteln 
schafft der ostschweizer Künstler 
ein mehrdimensionales hörerlebnis.
er vereint die verschiedensten Klang-
welten. Vom rhythmischen beatboxing 
über Jodel und Vogelgezwitscher bis 
zum ohrenbetäubenden Lärm von 
motorrädern. martin o. singt mit sich 
selbst im Kanon.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
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ImmobilienCenter
Wolfsburg

Astrid Strauß
Porschestraße 70
38440 Wolfsburg
Telefon 05361 187-327 

Stadtvillen im Herzen von Wolfsburg, traumhafte Luxusappartements und 
exklusive Penthousewohnungen im Grünen. 112m2 bis 210 m2 Wohnfläche.

Vespermann
Grundstücks GmbH

Harald Vespermann
Poststraße 6
38440 Wolfsburg
Telefon 0171 8308802 

Vespermann Immobilien

Stadtwald
Terrassen
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dance obsession – theater WoLfsburg

11|03 aida
oper von giuseppe Verdi in italie-
nischer sprache. inszenierung: hans-
Peter Lehmann. musikalische Leitung: 
werner seitzer. 
der Feldherr radames soll die 
ägyptischen Truppen gegen die auf-
ständischen äthiopier ins Feld führen. 
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

12|03 sinfonieorchester  
nischni nowgorod
alexander skulskys musikalisches 
Leben ist seit mehr als 40 Jahren mit 
dem 1937 gegründeten sinfonieor-
chester nischni nowgorod verbunden. 
er studierte an den Konservatorien  in 
nischni nowgorod und st. Petersburg 
und dirigierte bedeutende orchester 
in moskau und st. Petersburg, in den 
baltischen staaten, Frankreich und 
in den usa.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

14|03 dance obsession ii
derryl Yeager und seine odyssey 
dance stars bringen eine fetzige 
neuauflage ihres Klassikers „dance 
obsession“ nach deutschland. ein 
Tanzfeuerwerk mit den besten stü-
cken und highlights aus odysseys 
repertoire – und natürlich mit den 
neuen und in den usa bereits von 
Publikum und Presse gefeierten 
arbeiten.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

15|03 familie flöz – hotel paradiso
bizarres geschieht im traditions-
reichen „hotel Paradiso“, dem kleinen 
von der seniorchefin mühsam zusam-
mengehaltenen Familienbetrieb in 
den bergen. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

16|03 Licht im dunkel
dieses schauspiel nach einer wahren 
begebenheit lässt einen einfach nicht 
kalt. nach seiner oscarprämierten 
Verfilmung bringt hier broadwayautor 
william gibson eine biografische epi-
sode aus dem Leben der berühmten 
schriftstellerin helen Keller auf die 
bühne. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

17|03 das feuerwerk
„das Feuerwerk“ ist der nostalgische 
einstieg in das musicalzeitalter, nach 
der gleichnamigen dialektkomödie. 
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

19|03 das Leben ist ein gedicht
Turbulent und leidenschaftlich lebt 
und liebt barbara Kratz als Fräu-
lein Kempner quer durch ihr werk. 
sie reist nach amerika und zu den 
Tscherkessen, tanzt und singt und 
plaudert mit berühmten Kollegen, mit 
schiller, goethe und heinrich heine ...
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

21|03 black grace
black grace, seit über zehn Jahren 
neuseelands führende zeitgenös-
sische Tanzcompany, verbindet in 
aufregender synthese die zeremo-
niellen Tänze der neuseeländischen 
ureinwohner, der maoris, und der 
einwanderer aus samoa mit einer 
besonders athletischen Form der 
modernen westlichen Tanzsprache.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

16|02 Wachstum und ökologie
dominique olivier und rebecca 
harms debattieren mit der zeit-
redakteurin Petra Pinzler über die 
zukunft der industriegesellschaft. 
der umbau in richtung „grüne wirt-
schaft“ betrifft viele industriebereiche 
und letztendlich sowohl die arbeiter 
als auch die arbeitnehmer. beide 
Länder, Frankreich und deutschland, 
sind auf unterschiedliche weise damit 
konfrontiert.
19.00 Uhr | Phaeno

21|02 technik verbindet 2012
die Veranstaltung vom Verein deut-
scher ingenieure (Vdi), die Technik 
und wissenschaft zum anfassen 
präsentiert, ist vor allem für schul-
klassen ab dem 7. Jahrgang geeignet. 
unter dem motto „mobilität mit 
zukunft“ stehen interessante expo-
nate von unterschiedlichen instituten 
und regionalen industriepartnern für 
spannende erkundungen zur Ver-
fügung. auch am 22.02.
9.00 Uhr | Phaeno

 sonstiges
02|02 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. auch am 01.03.
12.30 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

10|02 sissi und Ludwig ii.
eine dramödie in zwei akten – mit 
königlichen schmankerln und kai-
serlichen Köstlichkeiten. Kaiserliche 
gefühle, königliche Kulissen, ver-
botene Leidenschaft, verschmähte 
Liebe, exzentrische walkürenmusik.
 20.00 Uhr | Figurentheater Wolfs-
burg

 11|02 Kontakt-schlaufen-problematik 
Kuratorenführung durch die aus-
stellung.
11.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
 

11|02 orgelkonzert
wolfgang zerer an der orgel in der 
christuskirche. 
19.30 Uhr | Christuskirche
 

19|02 offenes atelier
aus der malschule „Pinselstrich“ ist 
ein offenes atelier geworden, zu dem 
die städtische galerie alle interes-
sierten an jedem dritten sonntag im 
monat zum malen und zeichnen ins 
schloss einlädt. die aktuellen aus-
stellungen mit zeichnungen, grafiken, 
gemälden oder skulpturen geben 
anregungen und ideen, in zwangloser 
atmosphäre eigene arbeiten und bil-
der zu entwerfen. auch am 18.03.
14.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
 

23|02 Wolfsburger sammler
ausstellungseröffnung der ausstellung 
wolfsburger sammler.
19.00 Uhr | Kunstverein Wolfs-
burg e. V.
 

28|02 seitensprung
gesprächsreihe der städtischen  
galerie wolfsburgs. eine weitere  
Vorstellung findet am 27.03. statt.
18.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

11|03 Johann sebastian bach:  
Johannespassion
solisten, concerto wolfsburg,
Kirchenkreiskantorei wolfsburg.
unter der Leitung von markus  
manderscheid.
18.00 Uhr | Christuskirche

20|03 Kontakt-schlaufen-problematik 
Katalogpräsentation zur ausstellung 
von bogomir ecker mit dem Titel  
Kontakt-schlaufen-Problematik. 
hören und sehen – diesen elemen-
taren sinneswahrnehmungen spürt 
bogomir ecker in seinem künstle-
rischen werk nach. ausgangspunkte 
sind die Themen der Kommunikation 
und deren Verstärkung durch tech-
nische apparate.
18.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
 

22|03 unsere Lieblinge – nacht
rausch und Verzweiflung, begierde 
und hoffnungslosigkeit – die nacht 
wirkt wie ein Verstärker der gefühle. 
alex haas und stefan noelle singen 
von diesen gefühlen, nehmen ihr 
Publikum mit auf eine nachtwande-
rung durch die musikgeschichte und 
leuchten mit schmachtenden schla-
gern, brünstigem glamrock,  
dem gespielten horror des Popschau-
ermärchens oder der innigkeit eines 
alten Volkslieds alle Facetten der 
„dunklen seite“ aus.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

23|03 Keep smiling – hommage à chaplin
zahllose aspekte dieses vielfältigen 
Künstlers laden zur auseinanderset-
zung und interpretation durch den 
Tanz ein: die Vielfalt der bilder und 
szenen seiner Filme, das weite spek-
trum der darstellung des menschen, 
die Komik, die er aus alltäglichen 
szenen entwickeln konnte und die 
kritische auseinandersetzung mit der 
gesellschaft und dem Kapitalismus.  
mit musik von chaplin, wagner, John 
barry, delibes, Louis armstrong, 
bobby mcFerrin u. v. a. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

24|03 das haus am see
zu normans 75. geburtstag kommt 
auch Tochter chelsea, die sich nie mit 
ihrem schwierigen Vater verstanden 
hat. sie bringt ihren zukünftigen 
zweiten ehemann und dessen puber-
tierenden sohn billy mit ...
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

phaeno
 
04|02 phaeno gas-show

in der Phaeno gas-show lernen sie 
auf unterhaltsame weise die eigen-
schaften von gasen kennen. weitere 
Termine: 05.02., 11.02., 12.02., 
18.02., 19.02., 25.02. und 26.02.
13.00 Uhr | Phaeno

08|02 vortragsreihe „Wissensimpulse 
2012“ – „rallye dakar“, mit Jutta 
Kleinschmidt 
was haben spitzensport und business 
gemeinsam? Jutta Kleinschmidt moti-
viert ihr Publikum, sich selbst und 
dem Team zu vertrauen und für den 
erfolg auch wagnisse einzugehen ...
19.30 Uhr | Phaeno
 

das tagebuch der anne 
franK – theater WoLfsburg

maLschuLe „pinseLstrich“ – 
städtische gaLerie
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Bären-Apotheke
Wolfsburg

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr · Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Wolfsburg · Reislinger Straße 16
Tel. (0 53 61) 5 35 28 oder

(0800) 384 46 60 (kostenloses Servicetelefon)

Sascha Bergsträsser

marK bischof – phaeno

05|02 bis 08|02 melancholia
drama|Fr/d 2011|130 min.|FsK 12
Kirsten dunst in einem vielfach aus-
gezeichneten und packenden drama 
(cannes, europäischer Filmpreis) 
über seelische abgründe. Von einem 
der wichtigsten bzw. umstrittensten 
regisseure europas: Lars von Trier. 
in seinem neuesten Film erzählt er 
eindrücklich und bildgewaltig von den 
ängsten einer jungen und schönen 
Frau. ihre hochzeit läuft schief, die 
Familie scheint zu zerbrechen und 
dann rast noch ein Planet auf die 
erde zu. regie: Lars von Trier.  
Vorfilm: dangle.
20.30 Uhr | Hallenbad

09|02 gerhard richter painting
doku|d 2011|97 min.|FsK 0
dokumentation über den deutschen 
Künstler gerhard richter, der heute 
seinen 80. geburtstag feiert. ger-
hard richter gehört seit nahezu fünf 
Jahrzehnten zu den international 
bedeutenden Künstlern. der Filmema-
cherin corinna belz öffnete der medi-
enscheue maler sein atelier, in dem 
er im sommer 2009 an einer serie 
großer abstrakter bilder arbeitete. der 
Film gewährt einmalige einblicke in 
die entstehung dieser bilder und die 
arbeit des Künstlers. in Kooperation 
mit dem Kunstmuseum wolfsburg. die 
ersten 15 besucherinnen und besu-
cher erhalten eine eintrittskarte für 
die aktuelle ausstellung. „die Kunst 
der entschleunigung“.
20.30 Uhr | Hallenbad

12|02 bis 15|02 Jane eyre
drama|gb 2011|120 min.|FsK 12
eine intime und intensive Verfilmung 
von charlotte brontës roman über 
eine starke Persönlichkeit und eine 
sagenhafte Liebe in der Viktoria-
nischen zeit. mit dem shootingstar 
der Filmszene michael Fassbender 
(300, inglourious basterds, shame.)
schon bald nach dem antritt der 
neuen stellung als gouvernante 
im schloss Thornfield verliebt sich 
Jane eyre in ihren arbeitgeber mr 
rochester. doch dieser verbirgt ein 
geheimnis, das schließlich gefährdet, 
was keiner der beiden und auch das 
konservative umfeld anfangs nicht für 
möglich gehalten hatte: eine aufrich-
tige, leidenschaftliche Liebe. 
regie: cary Fukunaga.
Vorfilm: La Vie en rose.
20.30 Uhr | Hallenbad

19|02 bis 22|02 submarine
Tragikomödie|gb/usa 2010|97 min.
|FsK 12
skurrile Tragikomödie über eine reise 
zu ein bisschen mehr selbsterkennt-
nis. gefeiertes britisches regiedebüt: 
skurril, extra dry und fantastisch 
gestylt! oliver Tate, 15, würde gerne 
dem spärlichen Liebesleben seiner 
eltern auf die sprünge helfen. was 
nicht so leicht ist.
regie: richard ayoade.
Vorfilm: sid & burt.
20.30 Uhr | Hallenbad

26|02 bis 29|02 cheyenne – this must be 
the place
drama/Thriller|iT/Fr 2011|118 
min.|FsK 12
ein alternder depressiver rockstar auf 
einem selbstfindungstrip. 
eine traurig-schöne geschichte von 
„il divo“-regisseur-sorrentino mit 
einem faszinierenden sean Penn. 
nachdem der altrocker sich vom 
musikgeschäft verabschiedet hat, 
macht er sich auf die suche nach 
dem einstigen Peiniger seines Vaters, 
dem nazikriegsverbrecher alois 
Lange. eine reise, die ihn ins herz 
der usa und schließlich auch zu sich 
selbst führt ...
regie: Paolo sorrentino.
Vorfilm: Father and daughter.
20.30 Uhr | Hallenbad

04|03  bis 07|03 the future
drama|d/usa 2010|90 min.|FsK 6
The Future, ein leichthändiger und 
nachdenklicher Film über die Tor-
schlusspanik von mittdreißigern. 
sophie und Jason sind ein entfrem-
detes Paar. sie bewohnen kleine 
apartments, scheitern an ihren 
ängsten und vertrödeln die zeit im 
internet. all das ändert sich, als die 
beiden beschließen, eine kranke Katze 
aufzunehmen. die Verantwortung 
und der drohende Verlust von Freizeit 
erschrecken die beiden. sie treffen 
eine reihe von entscheidungen, die 
ihr Leben radikal verändern.  
regie: miranda July. Vorfilm: sofa.
20.30 Uhr | Hallenbad

11.03. bis 14|03 eine dunkle begierde
drama|d/ca/gb/ch 2011| 
100 min.|FsK 16
cronenbergs grimmige Komödie über 
die Lust und das elend der Psy-
choanalyse mit Keira Knightley und 
michael Fassbender. in einer zeit des 
gesellschaftlichen wandels treffen 
die beiden wichtigsten analytiker der 
menschlichen Psyche aufeinander: 
c. g. Jung (michael Fassbender) und 
sigmund Freud (Viggo mortensen) 
arbeiten an bahnbrechenden erkennt-
nissen, die das moderne denken 
revolutionieren sollen. als die verfüh-
rerische sabina spielrein auftaucht, 
geraten sie an ihre grenzen.  
regie: david cronenberg.  
Vorfilm: The Ten steps.
20.30 Uhr | Hallenbad

18. 03 bis 21|03 die reise des personal-
managers
drama|iL/d/Fr 2010|104 min.|
FsK 6
bizarr und böse rollt dieses road-
movie (eran riklis, „Lemon Tree“ 
von israel bis in die osteuropäische 
diaspora. ein israelischer unzufrie-
dener manager muss die Leiche einer 
verunglückten mitarbeiterin nach 
osteuropa transportieren und für 
eine ehrenvolle bestattung im Kreis 
der Familie sorgen. wider erwarten 
entpuppt sich die unliebsame aufgabe 
als chance für einen persönlichen 
neuanfang. regie: eran riklis.
Vorfilm: himmelfahrt.
20.30 Uhr | Hallenbad

26|03 Workshops
unter der anleitung von druckgrafik-
experten können in den mehrtägigen 
workshops wichtige grundlagen 
erlernt werden. Vorhandenes wissen 
kann aber auch erweitert oder expe-
rimentell weiterentwickelt werden. 
die Kosten betragen 100 €. weitere 
Veranstaltungen finden an folgenden 
Tagen statt:  27.03., 28.03.,  29.03. 
und 30.03.
10.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

Kino
01|02 ein sommersandtraum 

Komödie|ch 2011|90 min.|FsK 6 
benno ist seine nachbarin sandra 
ein dorn im auge. Jede nacht dringt 
lautstarke musik aus sandras café 
in sein schlafzimmer, wofür diese 
bitterböse beleidigungen von ihrem 
nachbarn einstecken muss. doch 
eines Tages bekommt der verbitterte 
Philatelist benno, der in seinem 
beruf unbekümmert Kunden betrügt, 
ein handicap: bei jeder Lüge rieselt 
sand aus ihm heraus und er verliert 
an gewicht. 
die ärzte sind so ratlos wie benno 
selbst. nur sandra kann ihm mögli-
cherweise aus dieser misslichen Lage 
helfen …
regie: Peter Luisi.
Vorfilm: Quest. 
20.30 Uhr | Hallenbad
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cLoud gate dance theatre 
of taiWan – autostadt

„Wintertraum und frühlingswelt“

in der ersten klassischen ballettaufführung des Tanzenden Theaters, „wintertraum und 
Frühlingswelt“, zeigen knapp 100 vier- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche ihr Können.
 
zu sehen ist die geschichte von zwei Kobolden, die den Frühling vergraulen wollen, damit 
der winter bleibt, und was daraus für Probleme entstehen. die aufführungen finden statt 
Freitag, den 3. und 10. Februar, jeweils um 16 uhr, samstag, den 4. und 11. Februar, 
jeweils um 11 uhr und sonntag, den 5. Februar, zusätzlich um 12.45 uhr. 

alle Veranstaltungen werden auf der studiobühne des Tanzenden Theaters im hallenbad 
gezeigt. informationen und reservierung über 05361-2728129.

termine allerpark

eis arena 
samstags und sonntags von 14 uhr bis 17 uhr öffentlicher Lauf. 
sonnabend von 18 uhr bis 21 uhr eis disco. 
schulklassen: montags von 8 uhr bis 11 uhr,  
dienstags bis donnerstags 11.30 uhr bis 13.30 uhr. 
rufnummer der eis arena: (05361) 8935312. 
weitere infos unter www.eisarena-wolfsburg.de
 
spiele des ehc Wolfsburg 
05.02.2012 14.30 uhr grizzly adams – iserlohn roosters
19.02.2012 14.30 uhr grizzly adams – adler mannheim
26.02.2012 14.30 uhr grizzly adams – Kölner haie
02.03.2012 19.30 uhr grizzly adams – Thomas sabo ice Tigers
09.03.2012 19.30 uhr grizzly adams – erc ingolstadt

strike bowling
Pizza bowling: jeden montag ab 18 uhr, 
Jackpot bowling: jeden dienstag ab 19 uhr. 

25|03 bis 28|03 sommer in orange
Komödie|d 2011|110 min.|FsK 12
eine culture-clash-Komödie von Kult-
regisseur marcus h. rosenmüller über 
die zeit, als selbsterfahrung noch kein 
mainstream und die bayerische seele 
noch nicht lässig war.
eine sannyasinkommune aus ber-
lin fällt in das kleine verträumte 
bayerische dorf Talbichl ein, um auf 
einem geerbten bauernhof ein Thera-
piezentrum zu eröffnen. Konflikte mit 
der christlichen nachbargemeinde 
sind vorprogrammiert ... hier treffen 
urschreitherapie und Vollkornschrot 
auf schützenverein und Leberkäs. 
regie: m. h. rosenmüller. 
20.30 Uhr | Hallenbad

KinderKino
05|02, 12|02, 19|02 und 26|02 Wo die 

wilden Kerle wohnen
Fantasy|usa 2009|101 min.| 
FsK 6|digital
ein Film mit einer versöhnlichen bot-
schaft für große und kleine, wilde und 
zahme zuschauer! nach einem streit 
mit seiner mutter flüchtet max in eine 
Traumwelt – auf eine insel mit mons-
trös wirkenden, aber kindlichen Krea-
turen, die den wilden Jungen als König 
akzeptieren. einige Tage lebt und tollt 
max mit den neuen Freunden, bis es 
auch hier zu enttäuschungen kommt. 
doch max weiß, dass jemand auf ihn 
wartet, der ihn immer lieben wird. 
bedingungslos. regie: spike Jonze.
15.30 Uhr | Hallenbad

11|03, 18|03 und 25|03 mullewapp –  
das große abenteuer der freunde 
Trickfilm 2009|77 min.
helme heines „mullewapp“ erobert 
die große Leinwand! die Tiere vom 
bauernhof mullewapp führen ein ganz 
normales Landleben – bis sie uner-
wartet besuch bekommen: Johnny 
mauser, nach eigener aussage ein 
berühmter schauspieler, wirbelt den 
alltag kräftig durcheinander. in den 
ungewohnten Trubel platzt auf einmal 
die nachricht: das kleine Lämmchen 
wolke wurde entführt! gut, dass ein 
waschechter held zu besuch ist. 
zusammen mit waldemar und Franz 
wird Johnny prompt zu wolkes ret-
tung abkommandiert. Jetzt müssen 
die drei zusammenhalten: mit walde-
mars Fahrrad machen sie sich auf 
und ein großes abenteuer beginnt.
15.30 Uhr | Hallenbad
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KuLtur

Seit Anfang Dezember lädt die City Gallery im Alvar Aalto Kulturhaus 
 Kunstinteressierte zum Shoppen, Staunen und Verweilen ein. Das Motto 

dabei: nicht warten, bis die Menschen zur Kunst kommen, sondern die Kunst 
zu den Menschen bringen. Zum Beispiel mitten in die Fußgängerzone. 

Normalerweise ist der Kunstverein 

Wolfsburg im schloss untergebracht. eine 

schöne Location, aber eben auch ein we-

nig ab vom schuss und nur wenig Lauf-

kundschaft verirrt sich in das historische 

gemäuer. Als vor wenigen Monaten ein 

blumenladen im Alvar Aalto Kulturhaus 

die segel strich, reifte die Idee, mitten in 

der Innenstadt einen shop zu eröffnen, 

der Kunst zeigt und verkauft. „Wir richten 

uns ja nach dem Kulturentwicklungsplan“, 

erzählt Dr. schneider-bönninger (Leiterin 

des geschäftsbereichs Kultur und bil-

dung). „und der sieht unter anderem vor, 

die Fußgängerzone als öffentlichen raum 

besser zu nutzen. Wir sind also bestrebt, 

die Kunst für alle zugänglich zu machen.

Die City gallery ist ein baustein dafür.“ 

Doch das ist nicht der einzige Ansatz für 

den ungewöhnlichen shop, der Anfang 

einfach maL Kunst shoppen 
dr. birgiT schneider-bönninger und dr. JusTin hoFFmann über die 
neu eröFFneTe gaLerie im aLVar aaLTo KuLTurhaus 

Dezember unter großem öffentlichem In-

teresse mit über 100 besuchern eröffnet 

wurde. gerade in der Vorweihnachtszeit, 

aber auch zu jeder anderen Jahreszeit 

steht der Konsum im Mittelpunkt der 

Innenstadt. Wie erwähnt, dient auch die 

City gallery zum shoppen von kleinen und 

großen Kunstwerken. Die Palette reicht 

von shirts und buttons über bücher bis 

hin zu skulpturen und bildern. „es ist al-

lerdings auch möglich, sich einfach nur 

einen Tee oder Kaffee zu bestellen und 

die jeweiligen Installationen und bilder zu 

begutachten“, sagt Dr. Justin Hoffmann 

(Leiter des Kunstvereins Wolfsburg). „Die 

City soll ein wenig verlangsamt werden. 

In unseren räumen kann man die seele 

baumeln lassen und sich einfach mal mit 

etwas anderem beschäftigen. unsere bei-

den galeristinnen stine Hollmann und sa-

biha Keyif, die beide Kunstwissenschaften 

studieren, können zu den Ausstellungs-

stücken eine Menge sagen.“ 

Die City gallery versteht sich also als 

gegengewicht inmitten all der materiellen 

Träume in der Fußgängerzone. Dass sie 

damit gerne spielt, beweist der erste Fly-

er, der erst auf  den zweiten blick als sol-

cher zu erkennen ist. Denn bei flüchtigem 

begutachten meint man, den Prospekt 

einer großen Handelskette in Händen zu 

halten. Da werden sonderangebote an-

gepriesen, Megaknüller und besondere 

Aktionen versprochen. ein ironisches Au-

genzwinkern konnte der betrachtende in 

dieser Art Werbung natürlich erkennen. 

geplant ist, dass die Ausstellungsinhalte 

ungefähr monatlich wechseln, um auch 

stammbesuchern immer neue Anreize 

zu geben, im ehemaligen blumenladen 

des Aalto Kulturhauses vorbeizuschau-
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KuLtur

en. Dabei werden vor allem junge, noch 

nicht so bekannte Künstler unterstützt. 

zudem zeigt der Kunstverein Wolfsburg 

auch Jahresgaben aus eigenem bestand. 

Momentan ist im schaufenster zum bei-

spiel eine Video arbeit zu sehen, die 24 

stunden läuft, ein sogenanntes Overnight 

screening. ungewöhnliche Wege, um auf  

sich aufmerksam zu machen.

 schneider-bönninger weiß, dass es 

noch ein langer Weg ist bis zur echten 

Akzeptanz. „Momentan ist die bücherei 

der eindeutige Anziehungspunkt im Aalto 

Haus. Aber ich sehe gute Chancen, dass 

wir aufschließen können. Denn das Haus 

an sich ist schon ein Kunstwerk. und vor 

rund 40 Jahren wurden im Kulturhaus be-

reits Kunstwerke des Wolfsburger Kunst-

vereins ausgestellt. es ist quasi ein Come-

back.“ ein weiterer, sehr wichtiger Punkt 

für die eröffnung der Dependance ist die 

Tatsache, dass das Aalto Haus bereits 

viele kulturelle einrichtungen beherbergt. 

„Davon versprechen wir uns schon die 

eine oder andere zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen“, meint Dr. Hoff-

mann. „gerade für den sommer möchten 

wir im öffentlichen raum, also in der Fuß-

gängerzone, einige Aktionen starten, über 

die wir gerade beraten. 

Die City gallery ist keine einbahnstra-

ße, die nur in eine richtung funktioniert. 

Wir gehen raus und die Menschen kom-

men hoffentlich zu uns rein.“ Damit dürf-

te auch der bekanntheitsgrad des Kunst-

vereins Wolfsburg steigen. Denn auch in 

diesem Punkt soll die „City gallery ihren 

beitrag leisten. „Wir weisen natürlich auf  

unsere Aktivitäten hin und informieren“, 

sagt Dr. Hoffmann. „Aber wichtiger ist mir 

persönlich, dass wir eine Art Kultur achse 

von südkopfcenter über die Innenstadt 

bis hin zum schloss haben. so bauen 

wir berührungsängste mit den bereichen 

Kunst und Kultur ab.“ und das gilt nicht 

nur für besucher, sondern auch für jun-

ge experimentierfreudige Künstlerinnen 

und Künstler, die Interesse haben, in 

der City gallery auszustellen. Noch ein-

mal Dr. Hoffmann: „Wir sind immer an 

spannenden Ausstellungen interessiert, 

gerne auch gesellschaftskritischer Natur. 

Wer Interesse hat, kann sich während 

der Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 

von 10 bis 18 uhr und samstags    von  

  9 bis 13 uhr an unsere galeristinnen wen-

den, wir werden die Vorschläge dann im 

Kunstverein besprechen.“ und wer weiß, 

vielleicht beginnt eine große Karriere ja 

in einem ehemaligen blumenladen in der 

Fußgängerzone von Wolfsburg. [MH] 
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aLLerparK

WinterspieLe
VergnügLicher Jahresbeginn im aLLerParK
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Egal, wie grau und kalt der Winter wütet, im Allerpark ist es zu jeder Jahreszeit schön. 
Auch in den kommenden Wochen gibt es dort wieder spannende Veranstaltungen und 

viele tolle Möglichkeiten, um sich die Wartezeit auf den Frühling zu versüßen.

 
aLLerparK

Wenn es draußen stürmt oder gar 

schneit, bietet sich ein besuch im ba-

deland an. schwimmen, saunieren und 

Fitness stärken das Immunsystem für die 

kalten Tage und Niedersachsens größ-

tes Freizeitbad feiert seinen zehnten ge-

burtstag. Vom 3. bis 5. Februar steigen 

die großen Feierlichkeiten – natürlich mit 

spannendem Programmhighlight für groß 

und Klein. Am Freitag, den 3. Februar, 

wird die beliebte Mitternachtssauna mit 

Musik, Cocktails und dem fast schon le-

gendären geburtstagskuchen bereichert. 

Das diesmalige Programm wird allerdings 

noch nicht verraten. Am samstag, den 

4. Februar, findet von 10 bis 20 uhr ein 

sauna-Kennenlern- und -Informationstag 

statt. Neben ausgiebigem saunieren und 

entspannen kann man sich über Well-

ness, Kosmetik, sauna und vieles mehr 

informieren, außerdem wird ein Jubilä-

umseintrittspreis von 10 euro gewährt.

Am sonntag, den 5. Februar, steigt die 

große geburtstags-Pool-Party mit dem 

eventteam H2O. Von 12 bis 18 uhr gibt’s 

fetzige Musik und spannende spiele – 

das Aqua-Track wird sogar auf  30 Meter 

verlängert. Am späten Nachmittag steht 

noch ein ganz besonderer Topact auf  

dem Programm: die Hot banditoz. Die 

bekannte band wird mit Hits wie „Veo 

Veo“ und „shake Your balla“ garantiert 

die stimmung zum Kochen bringen. Den 

Abschluss bildet eine Autogrammstunde 

mit den eishockeyspielern des eHC Wolfs-

burg, den grizzly Adams, die am späten 

Nachmittag direkt nach ihrem Heimspiel 

gegen die Iserlohn roosters im badeland 

dabei sind. 

Wenngleich es in der Volksbank braWo 

eis Arena temperaturtechnisch gesehen 

ein wenig kälter als im badeland ist, ste-

hen auch dort wieder „heiße“ (spiel-)Tage 

an: Am 19. Februar gehen die grizzlys 

gegen die Adler Mannheim aufs eis, am 

26. Februar gegen die Kölner Haie, am 

2. März sind die Thomas sabo Ice Tigers 

zu gast und am 9. März ist es der erC  

Ingolstadt. Außerhalb der offiziellen spiel- 

und Trainingszeiten steht die eis Arena in 

der Wintersaison am Wochenende der Öf-

fentlichkeit zur Verfügung. samstags und 

Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen 
gibt es auf www.allerpark.net.

sonntags von 14 bis 17 uhr ist öffentlicher 

Lauf, samstags von 18 bis 21 uhr locken 

coole beats bei der eis Disco (nicht nur) 

junge Leute auf  die Kufen. 

Discofeeling auch im strike bowling 

Center: Jeden Mittwoch ab 20 uhr heißt 

es dort Musik(-Videos) ab beim „Cosmic 

bowling“. Kulinarisch startet der Montag, 

da steht „Pizza bowling“ ab 18 uhr auf  

dem Plan: eine Pizza, ein Paar Leihschuhe 

und drei runden bowling für 13,50 euro 

pro Person. ein frühes Valentinstagsge-

schenk für Verliebte hält das strike am 

10. und 11. Februar ab 22 uhr bereit: das 

Mottobowling „Love is in the Air“. zu ro-

mantischen Lovesongklängen gibt’s „sex 

on the beach“ für 5 euro.

Viel los ist auch wieder in der Volks-

wagen Arena. ganz neu sind die speziellen 

Themen-Führungen beim VfL Wolfsburg. 

Neben den bisher täglich stattfindenden 

stadionführungen werden besuchern als 

neues Highlight zusätzlich themenorien-

tierte rundgänge angeboten. Nachdem 

im Januar bereits Hintergründe zum The-

ma „Technik“ erläutert wurden, gibt es 

nun spannende Inhalte zu folgenden The-

men: „Polizei und sicherheit“ heißt es am 

Freitag, 3. Februar. einen Monat später, 

am Freitag, 2. März, werden die Inhalte 

des Wölfe TV – der beliebten stadionshow 

– zusätzlich zur normalen stadionführung 

nähergebracht. Übrigens: Die tägliche 

Arenaführung findet immer von Montag 

bis Freitag um 14 uhr statt. 

Die kommenden Heimspiele des 

VfL ziehen sicherlich ebenfalls wieder 

viele besucher in die Volkswagen Arena 

im Allerpark. Am 4. Februar empfan-

gen die Wölfe die Kicker aus borussia 

Mönchengladbach, am 10. Februar steht 

ein spiel gegen den sC Freiburg auf  dem 

Plan. Am 25. Februar ist 1899 Hoffen-

heim im stadion in der Volkswagen-stadt 

zu gast, am 10. März bayer Leverkusen. 

ein norddeutsches Derby gibt es dann am 

23. März gegen den Hamburger sV.

einen kleinen Höhepunkt der Winter-

saison des Wolfsburger ruder-Clubs e. V. 

bildet der Wettkampf  row & run, der am 

11. Februar zum elften Mal stattfindet. 

Diese Veranstaltung ist eine Kombination 

aus ergometerrudern und einem Lauf  um 

den Allersee auf  zeit. Der Lauf  wird nach 

den gefahrenen zeiten auf  den ergos ge-

setzt, sodass ein schneller Läufer immer 

noch den schnellsten ruderer insgesamt 

schlagen kann. Natürlich finden die ren-

nen in den verschiedenen Klassen statt. 

Vom schüler bis zum über 60-jährigen 

Master sind alle Altersgruppen dabei.

Die Veranstaltung ist inzwischen Tradi-

tion in Wolfsburg, wird von ruderern der 

gesamten region, aber auch von Wolfs-

burger Läufern bestritten. seit dem letzten 

Jahr ist sie darüber hinaus Teil des „LrVN-

Talentecup & Landesmeis terschaften auf  

dem ruderergometer“. In vier niedersäch-

sischen städten (Osnabrück, Hannover, 

emden und Wolfsburg) können die ruderer 

zu unterschiedlichen Terminen starten und 

es wird eine rangliste im Landesruderver-

band Niedersachsen geführt. Wer nach al-

len vier stationen die schnellste zeit erru-

dert, ist Niedersächsicher Landesmeister 

auf  dem ruder ergometer. Außerdem wird 

an allen Wettkampforten das rudern der 

Kinder gefördert und in jeder stadt sich-

tet eine Jury aus erfahrenen Trainern und 

ruderern die Wettkämpfe der Kinder und 

vergibt den „LrVN-Talente-Cup“ für die je-

weilige stadt. 

Im Hochseilgarten Monkeyman fängt 

der frühe Vogel den Wurm: Frühbucher 

erhalten bei buchungen bis ende Februar 

spezielle sonderangebote zum Klettern. 

zum saisonstart 2012 am 17. März gibt 

es dann auch gleich noch ein paar Neuig-

keiten: Neben dem Aufbau neuer Hinder-

nisse auf  dem gesamten Parcours erfolgt 

ein Ausbau des Teambuildingbereiches 

auf  5.000 m². Das Jahr geht also wieder 

gut los im Allerpark! [TP]
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Karten für die Veranstaltungen zum 5. Geburtstag gibt es im Hallenbad, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.hallenbad.de



 
Jugend

Für die Eltern bedeuten sie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die Kinder stehen sie für mehr Freude an 
der Schule: Ganztagsschulen. Den ganzen Tag in der Penne? Das heißt vor allem für die Grundschüler aber 

nicht, dass sie bis zum Abend Mathe, Deutsch und Sachkunde büffeln müssen. Dass die Kinder sich für etwas 
begeistern können und trotzdem etwas lernen, hat die Abteilung Jugendförderung des Geschäftsbereichs 

Jugend der Stadt Wolfsburg auf ihre Fahne geschrieben.

Die kommunale Offene Kinder- und 

 Jugendarbeit ist Träger des Nachmittags 

von zwei Offenen ganztagsgrundschulen. 

eine davon ist die Offene ganztagsgrund-

schule erich Kästner. seit dem schuljahr 

2006/07 arbeitet das Freizeitheim Det-

merode in Trägerschaft für ihre Nachmit-

tagsgestaltung. Ab 14 uhr nutzen zurzeit 

140 schüler das begleitende sprach-, 

sport-, Musik- und Naturangebot. schon 

zur Mittagszeit betreuen die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter die schülerinnen 

und schüler und sie laden zwischendurch 

zu freiem spiel ein, das heißt, die Mitarbei-

ter bieten den Kindern spiele oder Ideen 

zur Freizeitgestaltung an, aber die Kleinen 

können auch etwas ganz anderes machen 

beziehungsweise einfach nur „chillen“.

„unser schwerpunkt liegt zum einen 

beim selbstbestimmten spielen und Ler-

nen, zum anderen bei den Ags. es gibt 

spieLend Lernen
LerninhaLTe werden an ganzTagsschuLen zur seLbsTbesTimmTen FreizeiTgesTaLTung 

bewegungsangebote, beispielsweise Judo, 

Tischtennis und Fußball, es gibt Musik- 

und Kunst-Ags, eine Kochgruppe und das 

sprachangebot englisch“, sagt gudrun 

Kramer-Weber, die Koordinatorin des Ak-

tivspielplatzes Vorsfelde-Wendschott, der 

seit dem schuljahr 2009/10 in der zwei-

ten Trägerschaft für die Nachmittagsge-

staltung der Offenen ganztagsgrundschu-

le Heidgarten arbeitet. „unser Leitbild ist 

unter anderem ein ganzheitlicher Ansatz. 

Das heißt, dass die Kinder beispielsweise 

in den Naturangeboten nicht einfach nur 

alles rund ums gärtnern lernen, sondern 

dass sie Kleinstlebewesen und Vögel ent-

decken, an Naturmaterialien ihre Kreati-

vität auslassen können, forschen, experi-

mentieren und, und, und.“ 

Neben den Trägerschaften gibt es aber 

auch 17 weitere städtische einrichtungen, 

die mit schulen kooperieren. Dazu zählen 

das Forsthaus und der Aktivspielplatz 

Fallersleben, der bauspielplatz Westha-

gen, Freizeit- und bildungszentren, das 

Mehrgenerationenhaus, Jugendzentren, 

-häuser und -treffs sowie Freizeitheime. 

„Die Kooperationen sind inhaltlich un-

terschiedlich und reichen zum beispiel  

von Ag-Angeboten im Kreativ- und Na-

turbereich über Projektangebote bis hin 

zur gemeinsamen gestaltung von Festen. 

unser Credo ist es, die Kinder immer zu 

beteiligen“, so die Fachgebietsleiterin der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit Judith 

Wurm. „Das heißt, dass wir sie beispiels-

weise schriftlich oder über das Internet 

nach ihren bedürfnissen befragen, zu 

beteiligungsworkshops einladen oder 

Kinderkonferenzen anbieten und daraus 

Angebote konzipieren.“ [AVW]
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www.wob4u.de
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WIR BAUEN UNS EIN „KUNSTWERK“
Die Nummer 16, ein „kleines Kunstwerk“.
Inspiriert hat uns ein großer  
Künstler des 20. Jahrhundert, der 
viele Porträts in dem Stil gemalt hat. 
Erratet ihr, wie der Künstler heißt? 
Ganz leicht ist der Zusammenbau 
nicht, aber das schafft ihr und zeigt uns doch
wieder, wo das kleine Kunstwerk bei euch steht. 
Für die originellste Idee gibt es wieder einen 
Buchgutschein der Buchhandlung Sopper. 
Schickt das Bild an: 
freischwimmer@hallenbad.de 
oder an Redaktion freischwimmer, 
Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.

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

DIE KINDERSEITE IM FREISCHWIMMER

DAS FRÜHSCHWIMMER-BILDERRÄTSEL
Och nö. Was ist denn da schon wieder los? Auweia, die sind im Museum! 
Nicht machen, bitte keinen Unfug im Museum anstellen. Findet bloß schnell 13 Unterschiede 
heraus, die sie versteckt haben! Dann hören sie vielleicht auf und gehen wieder.
Also, viel Spaß beim Suchen und Finden. 

© altschaffel.com 2012

 
frÜhschWimmer

Februar 12
Freischwimmer34



WIR BAUEN UNS EIN „KUNSTWERK“
Die Nummer 16, ein „kleines Kunstwerk“.
Inspiriert hat uns ein großer  
Künstler des 20. Jahrhundert, der 
viele Porträts in dem Stil gemalt hat. 
Erratet ihr, wie der Künstler heißt? 
Ganz leicht ist der Zusammenbau 
nicht, aber das schafft ihr und zeigt uns doch
wieder, wo das kleine Kunstwerk bei euch steht. 
Für die originellste Idee gibt es wieder einen 
Buchgutschein der Buchhandlung Sopper. 
Schickt das Bild an: 
freischwimmer@hallenbad.de 
oder an Redaktion freischwimmer, 
Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.

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

DIE KINDERSEITE IM FREISCHWIMMER

DAS FRÜHSCHWIMMER-BILDERRÄTSEL
Och nö. Was ist denn da schon wieder los? Auweia, die sind im Museum! 
Nicht machen, bitte keinen Unfug im Museum anstellen. Findet bloß schnell 13 Unterschiede 
heraus, die sie versteckt haben! Dann hören sie vielleicht auf und gehen wieder.
Also, viel Spaß beim Suchen und Finden. 

© altschaffel.com 2012
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Wo kommen Sie her? 
Aus Nakhon ratchasima, einer großstadt im Nordosten Thai-

lands. sie wird auch Khorat genannt und hat ca. 1,5 Millionen 

einwohner.

Und was machen Sie hier? 
Mein ehemann ist Deutscher. Wir haben uns im Oktober 2001 

in Deutschland kennengelernt, da war ich zu besuch bei meiner 

Tante. sie lebt seit 17 Jahren in Deutschland, ihr Mann ist eben-

falls Wolfsburger.

Seit wann sind Sie hier? 
Im April 2002 war ich ein Jahr lang in Deutschland, um die spra-

che zu lernen und um meinen Mann besser kennenzulernen. 

ganz nach Wolfsburg bin ich im August 2008 gezogen. 

Wieso sind Sie hergekommen? 
Ich wollte etwas von der Welt kennenlernen, aber auch meine 

Lebensumstände verändern und verbessern.

Was schätzen Sie an Wolfsburg? 
Den Familiensinn der Menschen hier und die guten Arbeitsmög-

lichkeiten. Die soziale Absicherung für die Menschen, besonders 

auch im Alter, die gibt es in Thailand leider nicht. 

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie? 
VW natürlich, aber auch das Phaeno, die Autostadt und ande-

re einkaufsmöglichkeiten. Ich fahre aber auch gerne noch nach 

braunschweig, dort habe ich auch mal gelebt.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
einen VW Passat Kombi.

Was machen Sie am Wochenende? 
Mit der Familie und Freunden kochen und essen, Thaifernsehen 

gucken, soaps und anderes.

Sonst noch was? 
Mein buddhistischer glaube ist mir wichtig. Wenn die zeit es 

zulässt, fahre ich nach Hannover zum buddhistischen Tempel.

 
nah ...

Name: Ratchaporn Meier
Beruf: Köchin  
Ort: Wolfsburg 
Herkunft: Thailand

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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Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie?
schleichwerbung, wohin man sieht. „VW“-zeichen an, hinter und 

vor jeder straßenecke. sogar auf  einem großen bürogebäude. 

es ist ein wenig seltsam, dass in den usA VW eher als rarität 

gehandelt wird. um ehrlich zu sein, gewinnt VW damit sehr an 

Klasse und ich bevorzuge es sowieso, Vielfältigkeit auch auf  den 

straßen zu haben. 

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
Wir touren ganz typisch amerikanisch mit einem Jeep, der genug 

Platz bietet und uns sicher und bequem an oftmals unbekannte 

und spontan ausgewählte ziele führt. 

 

Wie oft sind Sie noch hier?
Da ich außerhalb Wolfsburgs studiere, versuche ich zumindest 

einmal im Monat vor Ort zu sein. es lohnt sich immer wieder, 

weil viele meiner Freunde noch in Wolfsburg leben, und außer-

dem ist diese stadt auch Treffpunkt aller geworden, die sich 

nach dem Abitur aufgrund des studiums in ganz Deutschland 

verstreut haben. 

Wollen Sie jemals wieder zurück?
eher nicht! Amerikaner können nicht recht nachvollziehen, wa-

rum ich nicht in Deutschland mein gesamtes Leben verbringen 

will. Dieses Land ist mir zu kalt, die Winter sind lang und ich 

krieg schnell kalte Füße. Ich will auf  einer Insel in der Karibik le-

ben und am Abend aufgrund von sonnenbrand rumjammern ;-) . 

sollte ich mit meiner Fotografie allerdings nicht weit kommen, so 

ziehe ich mich zurück und baue mir ein schlichtes Familienleben 

in Wolfsburger Manier auf. 

Sonst noch was?
zum schluss grüße ich noch viele Menschen, die mich in allem 

unterstützen, keine Postkarte bekommen haben, da ich diese 

aufgrund eines möglichen Hitzeschlags vergesse, und alle ande-

ren, die sonst noch nicht aus Kalifornien sonnige grüße erhalten 

haben. 

 
... und fern

Name: Alban Smajli
Beruf: Fotograf/Student

Stadt: Los Angeles
Land: USA

WoLfsburger in aLLer WeLt

Wo stecken Sie gerade?
Am strand von Malibu und in der stadt, in der man bei rot rechts 

abbiegen darf  – Los Angeles.

Und was machen Sie dort?
In Malibu suche ich mir erst einmal eine surfschule, um die ho-

hen Wellen auch unversehrt zu reiten. Klar, ich bin nicht nur auf-

grund des surfens hier, vielmehr eher wegen meiner Fotografie. 

Ich shoote unter anderem für die FOrD Agentur in Kalifornien, 

reise im sonnenstaat viel umher und genieße den lässigen Le-

bensstil der Menschen hier vor Ort.

Seit wann sind Sie dort?
seit dem 6. september 2011.

 

Warum sind Sie dort?
Diese Frage ist sehr explizit, knapp, doch bedeutend. Kalifornien 

selbst begeistert mich schon seit meiner Kindheit. Früher wollte 

ich hier zur schule gehen. Das hat dann leider nicht geklappt und 

da ich keine besonderen sportlichen begabungen besitze und 

noch lange keine Weltrekorde aufgestellt habe, hat es für ein sti-

pendium am College auch nicht gereicht. Deshalb dachte ich mir, 

höre ich auf  zu träumen und nehme die stundenlange Langeweile 

im Flugzeug auf  mich, um endlich das Land der Filme, Ikonen 

und Wolkenkratzer zu betreten. 

Da ich später einmal Modefotograf  werden will, habe ich in 

Deutschland zuvor einige shootings in den staaten geplant. In 

san Francisco habe ich deshalb schon letzte Woche auf  den stra-

ßen der wortwörtlich bunten Hippiestadt geshootet, in L.A. sollte 

der rockerstil zum Ausdruck kommen und nächste Woche steht 

New York auf  dem eroberungsplan. Dort will ich vor der skyline 

der architektonisch bewundernswerten stadt fotografieren. 

Mir ist ebenso wichtig, neue Menschen kennenzulernen und neue 

erfahrungen anzuhäufen, um auch an persönlicher entwicklung 

dazuzugewinnen.

 

Was vermissen Sie an Wolfsburg?
Fotos machen mit dem wahrscheinlich schönsten Model dieser 

erde: meiner schwester. 
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architeKtur

Detail der westlichen Fensterfront, 
die den Blick auf den Turm rahmt. 

Blick auf die seitlich angeordnete Orgelempore. 
Die kleine Taufnische wird durch ein Oberlicht betont.
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Blick vom Altarbereich zurück in den Kirchenraum. Der Kontrast der weißen Wände und der Holzober-
flächen lässt die einzigartige Raumatmosphäre entstehen.

Eingangsfront der Kirche am zentralen Hof. Nur wenige Schritte vom Autolärm entfernt 
schuf Aalto davor einen geschützten Innenhof.
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architeKtur

In den nächsten Monaten feiern gleich zwei bauten Alvar Aal-

tos (1898–1976) für Wolfsburg ihr 50-jähriges Jubiläum: das Al-

var Aalto Kulturhaus am rathausplatz, das am 31. August 1962 

seiner Nutzung übergeben wurde, und die am 6. Juni 1962 ge-

weihte Heilig-geist-Kirche auf  dem Klieversberg. beide haben in 

fünf  Jahrzehnten nichts von ihrem Charme eingebüßt. 

Die Wolfsburger Kirche ist Teil einer ganzen reihe von sakral-

bauten Alvar Aaltos, die auch eine beständige Weiterentwicklung 

bedeuteten. Die gerade fertige Kirche in Vuoksenniska bei Imatra 

(1952–58) zählte zu seinen Hauptwerken. Die beauftragung des 

damals schon sehr berühmten finnischen Architekten geht auf  

den jungen Pastor egon Meyer zurück, der ende der 50er-Jahre 

eine neue gemeinde am Wolfsburger Klieversberg übernahm, 

keine fertige Kirche vorfand und eine gelegenheit im ratskeller 

ergriff, um Alvar Aalto zu gewinnen. Der soll spontan einen ers-

ten entwurf  auf  eine serviette gezeichnet haben.

 

Die Heilig-geist-Kirche besetzt eine prominente Lage als 

endpunkt eines grünzugs und verbindet die Wohnsiedlungen 

eichelkamp und Klieversberg. es lohnt sich, ein paar schritte 

hinabzugehen. Denn der blick hinauf  zu den strahlend weißen 

baukörpern ist sehenswert und erinnert spontan an Le Corbu-

siers großes Vorbild in ronchamp (1950–55). zur viel befah-

renen straße im Norden zeigt sich die evangelische Kirche eher 

als Teil eines ensembles und umschließt mit verschiedenen 

 Nebengebäuden einen ruhigen Innenhof. 

ein kleiner Windfang führt asymmetrisch in den Kirchenraum, 

den eine geschwungene Decke als signifikantestes Architektur-

element dominiert. Wie strahlen werden die Holzverkleidungen 

hinter dem Altar gebündelt und konzentrieren die gemeinde. Mit 

wenigen Mitteln, einem kleinen Mauervorsprung und einem Ober-

licht sind Taufnische und Kanzel abgegrenzt. spannend ist der 

blick vom Altar zurück, der einen ganz anderen überraschenden 

eindruck des raumes vermittelt. Die transparente Fensterfront 

nach Westen rahmt den frei stehenden Turm wie ein überdimen-

sionales bild – besonders beeindruckend in der untergehenden 

sonne. [NF]

gemeindezentrum heiLig-geist
rönTgensTrasse 81
archiTeKT: aLVar aaLTo, heLsinKi
enTwurF: 1960. Kirchweihe: 06.06.1962. eröFFnung KindergarTen: 1965.

„Vom Jahre 1956 an wurden die Stadtteile Eichelkamp, Klievers-
berg und Rabenberg gebaut und bezogen. Nachdem zunächst der 

Gottesdienst mit dem der Christus kirche verbunden war, begann 
am Pfingstsonntag 1959 in der Eichelkampschule der Kindergot-

tesdienst und am 1. Sonntag im Advent des gleichen Jahres der 
sonntägliche Hauptgottesdienst. Am 1. Januar 1961 wurde für 

diese Stadtteile eine eigene Kirchengemeinde errichtet.“ 
Aus der Urkunde, die im Grundstein der Heilig-Geist-Kirche ein-

gemauert ist, Grundsteinlegung 12. August 1961

Lageplan des Gemeindezentrums Heilig-Geist vom 
17.06.1960. Kirche und Gemeindehaus, ein Pfarrhaus und 
der Glockenturm sind locker um einen Innenhof gruppiert.

Zeichnung der Ostansicht vom 17.06.1960. Der hohe schlanke Glockenturm, aus zwei 
Betonscheiben zusammengesetzt, gibt der Kirche ein weithin sichtbares Zeichen.

Die Heilig-Geist-Kirche zählt zu etwa 200 Gotteshäusern 
landesweit, die sich als „verlässlich geöffnete Kirche“ 

bezeichnen. Der Raum ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Forum Architektur der Stadt Wolfsburg und der  
Geschäftsbereich Kultur und Bildung bieten vom 8. März bis 
9. September 2012 ein umfangreiches Jubiläumsprogramm 

mit Ausstellungen und Vorträgen, Radtouren, Festen und 
Musik, einem Sommercafé und einem Fachsymposium. 
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haLLenbad

Manchmal muss evi im rahmen ihres „Jahres“ zu seminaren, wo sie andere Mitstreiter 

trifft, weitere einblicke in die Kulturwelt gewinnt oder sogar selbst zur schaffenden wird. 

beim letzten Mal ging es um Fotografie – hier eine selbstdarstellung! schon spannend, 

diese Kultur. Könnte auf  jeden Fall eine Option für später sein. Mal sehen. Vielleicht auch 

erst mal ein Trip durch europa, der schon eine Weile durch evis Kopf  geistert.

evi kommt ursprünglich aus Lehrte, aber für das freiwillige Jahr ist sie nach Wolfsburg gezogen. ebenfalls freiwillig. Wirklich! Von den 

Höfen hat sie einen lächerlich kurzen Weg zur Arbeit und dort angekommen, prüft sie erst einmal, ob die Plakate auf  dem aktuellsten 

stand sind. Jap, sind sie. Wäre ja auch seltsam, wenn nicht, schließlich hat evi sie erst am Vortag aufgehängt.

Das Hallenbad – Kultur am schachtweg erstreckt sich über mehrere Tausend Quadrat-

meter und ist eine vielfältige wie 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. Heute begleiten wir evi bei einem 

kulturellen rundgang durch das Hallenbad und blicken mit ihr in die zukunft. 

Diese Hallenbad Fotosafari Fotosafari berichtet von evi. guten Morgen, 

was kostet die Welt und soll ich bar bezahlen? Oder lieber mit Karte? Na ja ... vielleicht doch nicht gleich die ganze Welt ... oder? evi ist 

unentschlossen. Nichts ungewöhnliches, denn auch mit ihrer beruflichen zukunft ist sie sich noch nicht ganz einig. studieren, ja, aber was 

bloß? Da draußen warten so viele interessante Dinge und es wäre ja blöd, sich unwissend festzulegen. 
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haLLenbad

gut, dann ein blick in die zeitungen, denn evi kümmert sich unter anderem um die Pres-

semappe. Die guten ins Mäppchen, die schlechten ins ... später greift evi zum Telefon und 

kümmert sich um die unterkünfte für künftige Künstler, die im Hallenbad auftreten sollen, 

und kommt auch dann nicht aus der ruhe, als plötzlich jemand französisch spricht. Das 

kann evi nämlich gut, immerhin hat sie ein Austauschjahr in beauvais hinter sich. 

Am schönsten im Hallenbad ist übrigens das Kino. Da kommt es gelegen, dass evi 

schon im Lehrter Programmkino mitgewirkt hat und ein paar erfahrungen mitbringt.

sind alle bestellten Filme eingetroffen? gut. getränke vorrätig? Check. sitze sauber? 

Nicht alle ... Mist. evi regt sich nicht weiter darüber auf, bringt ja nichts. Dann kommen 

die zuschauer und weil sich evi heute unbedingt noch kulturell bilden möchte, guckt 

sie eine Weile mit. guckt in die zukunft und denkt: wird schon. bestimmt ... irgendwie 

... oder?

[NK/TK]

gut, dass evi ein freiwilliges soziales Jahr im Hallenbad absolvieren kann. Das verschafft ihr zeit und außerdem eine Menge einblicke 

in die Kulturlandschaft Wolfsburgs. Über das Internet ist sie auf  das Hallenbad aufmerksam geworden, insbesondere weil es hier ein 

Kino gibt. Außerdem wirkte hier gleich alles so sympathisch. und plötzlich war evi einmal fest entschlossen: Da muss ich hin!

evi schaller, am 4. März 1992 geboren und damit ein 
ziemlich junger Hüpfer im Hallenbad, heißt eigentlich 
Evamaria, ohne Bindestrich. Ihre Eltern fanden beide 
Namen schön und einigten sich auf diese Fusion. Seit 
September 2011 ist Evi im Hallenbad und genießt die 
Zeit der tausendmillionen Optionen und lässt die Zukunft 
einfach mal auf sich zukommen.
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homebase

Was ein anständiger Verein ist, leistet sich ein eigenes Heim. Dort residiert 

die im Vereinsrecht vorgeschriebene geschäftsstelle, mit einem großen saal für 

die Mitgliederversammlungen.

ein bewirteter Ausschank darf  natürlich nicht fehlen, die obligatorische Ver-

einskneipe. Von dort sollten die Mitglieder einen vortrefflichen blick auf  die Wett-

kampfstätten haben. sind die Wettkämpfe von erfolg gekrönt, muss noch ein 

Plätzchen für die Pokale gesucht werden. [BRo]

homebase – vereinsheim
FoTograFierT Von bernd rodrian
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• 5 Marken auf über 60.000 m2

• mehr als 400 Neuwagen in exklusiven Markenwelten
• über 2.000 Gebrauchtwagen aller Marken
• qualifi zierte Service-Stützpunkte
• kompetente Verkaufs- und Service-Teams
• starkes Zubehör-Programm

Schöne 
Aussichten!

Heinrich-Nordhoff-Straße 119-129 • Telefon 05361 204-0

www.Autohaus-Wolfsburg.de

Aussichten!

Automeile       
Wolfsburg       Nutzfahrzeuge
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