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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

bereits Mitte der 90er-Jahre keimte in Wolfsburg eine idee 

auf  wie ein Krokus im Frühling: Mehr oder weniger zeitgleich 

formierten sich an verschiedenen Orten der stadt ganz unter-

schiedliche interessengruppen mit dem Wunsch nach mehr sub-

kultur, Atelierflächen, probenräumen, urbanität, Auftrittsmög-

lichkeiten etc. irgendwie gelang es, diese interessen zu bündeln 

und deren Fokus auf  das damals von der schließung bedrohte 

Hallenbad schachtweg zu richten – nachdem bereits die Zucker-

fabrik Fallersleben der Abrissbirne zum Opfer gefallen war. etwa 

zehn Jahre dauerte es dennoch, bis das Hallenbad schließlich in 

seiner neuen bestimmung als soziokulturelles Zentrum wieder-

eröffnet werden konnte.
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Hallenbad – Kultur am schachtweg, 26 freischwimmer-Aus-
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events Firmenfeiern und Kunstprojekte. Dazu einrichtungen wie 

das Kino im Hallenbad, den biergarten, das Tonstudio oder den 

sauna-Klub.
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politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zum Hallenbad zu befragen. 

Wir wollten wissen: Was hat sich in dieser stadt in den letzten 

fünf  Jahren verändert und was hat das mit dem Hallenbad zu 

tun? Die Antworten haben uns manchmal überrascht, meistens 

gefreut, aber immer haben wir etwas daraus gelernt: Das Hallen-

bad ist n Wolfsburg nicht mehr wegzudenken. 

in diesem sinne – auf  die nächsten fünf  Jahre.
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AUFbÜGeLGUeriLLA
Dass die symbolfigur der marxis-

tischen revolution als strass-Aufbügel-

vorlage in der Handarbeitsabteilung eines 

supermarkts landet, ist der marxistischen 

revolution gegenüber wirklich fies. Diese 

hinterlistige strategie hat „der Che“, wie 

er gerne genannt wird, sicher nicht ver-

dient und doch zeigt es den unbändigen 

siegeswillen des **hüstel** imperialis-

mus. Der startblock würde seine Hände 

vor entsetzen in die Höhe heben, wüsste 

er nicht, dass dem tapferen guerillero sei-

nerzeit selbige in der bolivianischen einö-

de abgehackt wurden. Nein, da gehören 

wir auch lieber zu den Aufbügelguerilleros 

als zu den ernsthaft gefährdeten revoluti-

onären.    [Hau]

ei TO GO 
seit wann sind snacks gesund? Was 

ist nicht besser als ein snack? Wann 

beginnt, wann endet ein snack? Was ist 

das eigentlich für ein komisches Wort? 

snääääk. gibt es slow Food bald „to 

go“ und müsste das dann „to go slow“ 

heißen? Was will ein Mensch mit einem 

halben liter eiweiß? bekommt man den 

in der Tüte oder im ei und kann man 

sich danach noch auf  den beinen halten? 

Darf  man „To go“-produkte während des 

gehens konsumieren, ändern sie ihren 

Namen, nachdem das Ziel erreicht wurde? 

Mal wieder Fragen über Fragen und ein 

doofes schild mehr. [Hau]

„schÖner“ schmUcK
„liebe“ leserinnen und leser, die „An-

führungszeichenhölle“, in der wir „leben“, 

ist ein unvermeidbarer Zustand, der augen-

scheinlich nicht in den „griff“ zu bekom-

men ist. Die schlauere Hälfte der Mensch-

heit nutzt sie zur ironischen Distanzierung 

… und die andere Hälfte? Nun ja, was soll 

man sagen, wenn man im startblock seit 

fünf  Jahren gegen einen solchen irrsinn 

anschreibt und der lerneffekt in der Hei-

matstadt gleich null ist? Vielleicht ist es 

ja gut so, denn der schöne schmerz, der 

sich beim betrachten dieses schaufens-

teraushangs einstellt, fühlt sich doch ir-

gendwie auch ganz „gut“ an. [Hau]
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Achtung: Satire! Einen Startblock gesehen und fotografiert? Bitte senden Sie Ihren Startblock (mindestens 300 dpi) an freischwimmer@hallenbad.de.

in VinO pennYTAs
Die größten Zocker und spekulanten 

dieser erde sind weder in dunklen ver-

rauchten Kaschemmen noch auf  glän-

zenden börsenparketts zu finden. Denn 

ihr natürlicher lebensraum ist vor dem 

Weinregal im supermarkt. 20.000 Fla-

schen im und eine nervöse vor dem regal. 

Flasche um Flasche, etikett um etikett 

müssen sorgsam studiert werden, um 

die Frage, welcher schmeckt und welcher 

passt, zu lösen. Kenntnisse über Chianti, 

bordeaux, soave mögen vorhanden sein, 

jedoch, wo soll der indicazione geografi-

ca Tipica nur wachsen? Machen rebsor-

ten einen unterschied? und dann die rat-

schläge, wozu das Feuerwasser passen 

könnte. gebackener Camembert – dazu 

würde natürlich genauso gut Fanta, red 

bull oder ein bierchen passen. ratschlä-

ge vom Discount unseres Misstrauens 

sind so eine sache. Da wächst das Ver-

trauen garantiert nicht in den Himmel ...  

Hilfe, Frau Merkel, wir brauchen einen 

rettungsschirm! [Hau] 
 

ÖKOhYpechen
Hygieneartikel und ihre Namen. Das ist 

ein endloses Kapitel. Toilettenpapier mit 

so vielversprechenden Namen wie Happy 

end und Danke schrecken uns nicht mehr, 

jetzt kommen die Floralys Küchentücher. 

im Namen klingen sie nach physalis mit 

blumen, aber, hey, wer schert sich schon 

um den inhaltlichen sinn. schön, dass 

man jetzt „auf  dem Weg nach morgen“ 

ist und statt 10 % jetzt unglaubliche 15 % 

weniger CO2-emissionen mit dem Nutz-

losprodukt erreicht. Wow, wir gratulieren, 

dass die schallmauer von 14 % durch-

brochen ist. saugstark. ps: Das mit dem  

löwen auf  der packung verstehen wir 

auch nicht. [Hau]

eDeL in GrOssbUrGweDeL
Herrlich fröhlich wirbt dieser party-

service für seine unterschiedlichen und 

bestimmt sehr edlen Cateringmöglich-

keiten. Feiern sie geburtstag, heiraten 

sie mal wieder oder, huch, wird ihre kri-

minelle Oma mal wieder aus der JVA ent-

lassen? befürchten sie demnächst eine 

größere Hausdurchsuchung und wohnen 

sie in großburgwedel? Die Telefonnum-

mer haben wir geschwärzt, aber seien sie 

sicher, dass da draußen jemand auf  sie 

wartet … [Hau] 
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5 JahrE 
hallEnbad

In diesem Jahr blicken wir auf fünf Jahre Hallenbad zurück: 
eine herausfordernde und aufregende Zeit! Das Hallenbad-

Team stand immer wieder vor neuen Aufgaben, aber alle 
Anstrengungen haben sich gelohnt: Heute ist unser Kultur-
zentrum eine in der Stadt fest etablierte Institution und aus 

dem Kulturleben Wolfsburgs nicht mehr wegzudenken. 
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im Jahr 2002 stand die stadt Wolfsburg vor einer schwie-

rigen situation: Was sollte mit dem nicht mehr sanierungs-

fähigen alten Hallenbad geschehen? Zahlreiche Kulturschaffen-

de in Wolfsburg erarbeiteten konzeptionelle Vorschläge für eine 

neue Nutzung des Hallenbads und am 20. April 2007 wurde das 

neue Kulturzentrum Hallenbad mit einer gala feierlich eröffnet. 

Der damalige geschäftsführer Thomas Holthoff, der ehemalige 

Oberbürgermeister professor rolf  schnellecke und prominente 

Künstler gestalteten diesen glanzvollen Abend. Die bevölkerung 

hat das Haus mit offenen Armen empfangen, neugierig bestaunt 

und die Angebote des Hauses eifrig genutzt. 

seitdem ist im Hallenbad so viel geschehen, dass ein rück-

blick aufgrund der Fülle der Veranstaltungen und der entwick-

lungen in unterschiedlichen bereichen gar nicht leichtfällt. Was 

haben wir alles gemacht! Konzerte mit Wir sind Helden, revol-

verheld, Dominic Miller, Jochen Distelmeyer. lustige Abende und 
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ernstere lesungen mit rainald grebe, salut salon, Harald Mar-

tenstein und vielen anderen im rahmen der lesetage, die wir seit 

drei Jahren veranstalten. Wir haben mit dem sauna-Klub einen 

urbanen Ort für die szene geschaffen, das Kino bindet die Film-

freunde ans Haus, nicht zu vergessen die stummfilmkonzerte 

im großen schwimmerbecken, das sich durch die neue Heizung 

auch zu einem Ort für Ausstellungen und ruhigere Konzerte ge-

mausert hat. Wir haben die spielbutze zum Teenietreff  umge-

wandelt, die gastronomie mit dem lido in die eigenen Hände 

genommen und nicht zuletzt, zahlreichen Vereinen und gruppen, 

Künstlern und bands ein Zuhause geboten. unser Netzwerk mit 

den einzelnen bereichen der stadt und die Zusammenarbeit mit 

den kulturellen und sozialen institutionen Wolfsburgs und der 

region sind ganz besonders auch durch den freischwimmer breit 

aufgestellt und inhaltlich produktiv. 

Wir haben ein starkes und kreatives Team im Hallenbad, an-

gefangen vom sekretariat über die Hausmeister bis hin zu un-

seren Technikern, servicekräften, jungen Auszubildenden und 

denen, die für die inhalte verantwortlich sind. um die Zukunft 

und um die stetige Weiterentwicklung des Hallenbads ist mir 

nicht bange.

bestimmt wurde in den vergangenen Jahren nicht immer al-

les richtig gemacht, bestimmt aber immer alles gegeben und 

deshalb haben wir stimmen aus der stadt eingeholt, die uns 

kritisch, freundlich und unabhängig die Meinung sagen sollen. 

bei der lektüre wünsche ich viel Freude. 

Frank Rauschenbach, Geschäftsführer

Mega! Mega im Sauna-Klub Stummfilmkino im Großen Schwimmerbecken

Mutter auf der Kinobühne

Die Wob-Nonstop Show

Jochen Distelmeyer im Nichtschwimmerbecken

Schrift im Großen Schwimmerbecken Salut Salon

ApriL 12
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Das Hallenbad hat sich auf  verschiedenen ebenen gut entwi-

ckelt. Das Kino im Hallenbad mit seinem speziellen programm 

ist inzwischen etabliert. seine Zeitschrift freischwimmer hat un-

ter anderem in bezug auf  layout, Fotografie und grafik neue 

Maßstäbe für Wolfsburger stadtmagazine gesetzt.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Mit dem sauna-Klub weiß man jetzt, wo man abends hingehen 

kann. Der sauna-Klub war auch immer ein angenehmer spä-

ter Treffpunkt während des Festivals phaenomenale. ich habe 

schöne Konzerte im Hallenbad erlebt, zum beispiel von Mutter,  

Jochen Distelmeyer und 1000 robota. und es gibt mit dem Hal-

lenbad jetzt einen schönen großen biergarten (mit Minigolfanla-

ge und Open-Air-TV).

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
„in Kultur schwimmen“ ist etwas übertrieben, aber das Wolfsbur-

ger Kulturangebot bereichert hat das Hallenbad schon.

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort?
lieblingsorte sind sauna-Klub, Kino, biergarten.

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
ich würde gerne mehr intelligente popmusik von bands jenseits 

der Major labels hören. ich würde gerne sehen, dass das große 

schwimmbecken öfter adäquat genutzt wird.
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Dr. Justin Hoffmann 
Leiter des Kunstvereins

Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr? 
Auch ohne Wasser erschreckend erfrischend für die Kultur und 

das Wohlfühlen in Wolfsburg.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
es gibt sie wieder, die Veranstaltungen, die früher ihre plätze in 

der stadt hatten, dann einen bogen um uns gemacht haben und 

sich jetzt an einem platz wieder einfinden – und dieser Ort hat 

auch noch Flair.

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
eindeutig, ohne unterzugehen oder um Hilfe zu schreien.

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort im Hallenbad?
Dass sich etwas entwickelt und etabliert hat an einem Ort, der 

einfach schon lange zur stadt gehört. und der biergarten, der 

sich so angenehm abhebt von … von … anderen …

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
Wenn ich bedenke, wen und was ich schon alles gesehen habe,  

schwer … und wer schon dort war, den ich nicht gesehen habe 

… Dann … dann überrascht mich einfach weiterhin. Aber eine 

Comicmesse oder ein Filmfestival, so etwas vielleicht.

Ali Altschaffel 
Fotograf/Kreativer
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Das Hallenbad ist zu einem ganz besonderen Ort in Wolfsburg 

und für Wolfsburg geworden. in den letzten fünf  Jahren ist das 

Kulturzentrum im schachtweg immer mehr ins bewusstsein der 

Menschen gerückt, die gerne kulturell aktiv sind. Auch über die 

stadtgrenzen hinaus ist das Hallenbad durch seine vielen inte-

ressanten Veranstaltungen ein Anziehungspunkt geworden. und 

im lido kann man zudem sehr gut essen.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Wolfsburg tritt in der eigenen bevölkerung zunehmend als Kul-

turstadt in den Fokus. Das Hallenbad trägt maßgeblich zur kul-

turellen Vielfalt unserer stadt bei. Kultur selbst mitzugestalten 

erfreut sich in Wolfsburg wachsender beliebtheit. Ob mit Tanz 

und gesang auf  der bühne des Tanzenden Theaters, als Teil ei-

ner band in den vielen Übungsräumen oder als Künstler in den 

studios – Kulturschaffende haben hier die Möglichkeit, aktiv und 

kreativ zu sein. 

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
eindeutig ja! sowohl unter der Woche als auch am Wochenende, 

das Hallenbad bietet ein „Meer“ an Veranstaltungen. Das pro-

gramm ist so vielseitig, dass hier die unterschiedlichsten interes-

sengruppen eintauchen und „in Kultur schwimmen“ können.

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort?
Mein persönlicher lieblingsort ist, ganz klar, das große schwim-

merbecken. besonders mag ich die Veranstaltungsreihe „Jazz im 

pool“. Tolle Musik in einzigartiger Atmosphäre! Aber auch die 

Aufführungen des Tanzenden Theaters finde ich jedes Mal aufs 

Neue beeindruckend und mitreißend. 

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
ein Konzert von element of  Crime im Nichtschwimmerbecken 

wäre sensationell.

Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Weitreichender hätte ein Wandel aus meiner sicht nicht sein 

können – war ich in den 90er-Jahren doch als sportdezernent 

verantwortlich für das „bäderkonzept“ und konkret befasst mit 

der schließung des beliebten, aber stark „verwohnten“ bades. 

Noch heute sehe ich die unterschriftenlisten und die bürger-

versammlungen gegen die schließung vor mir. eine originellere 

Nachnutzung als die jetzige könnte ich mir nicht vorstellen; sie 

rechtfertigt den eingriff  voll und ganz.

Die entscheidung, baulich alles weitgehend im Originalzustand 

zu erhalten, war genau die richtige, um in dem oft genug norm-

gerecht daherkommenden Wolfsburg identitätspunkte zu schaf-

fen. Den Wandel nehme ich auch wahr im programmatischen hin 

zu einem intellektuell-künstlerischen Konzept. 

ganz besonders freut es mich, dass das Tanzende Theater eine 

Heimat gefunden hat!

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Wolfsburg schöpft derzeit aus dem Vollen. Dazu tragen nicht nur 

die „leuchttürme“ bei, sondern hierfür sorgt gerade das Hallen-

bad mit seinem integrativen, an den interessen der Menschen 

orientierten Angebot. eine große portion Mut gehörte dazu, auf  

dieses projekt zu setzen. Dadurch ist Wolfsburg aufgeschlos-

sener und herausfordernder geworden.

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Das konnte man – ohne unterzugehen! und für die Zukunft wün-

sche ich dem Hallenbad dazu immer die nötigen finanziellen 

„schwimmhilfen“. 

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort?
Das alte schwimmbecken mit der gebogenen sprunganlage im 

stil der 50er, das – sehr kühn – die Funktion des Veranstaltungs-

raums übernimmt.

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
ich finde, das bunt gefächerte programm ließ bisher keine Wün-

sche offen. Ob rock, pop, Disco, Comedy, Klassik, show, Theater, 

lesung – es ist alles möglich und es gab schon alles!

Herzlichen glückwunsch und weiterhin gutes gelingen!

Dr. Wolfgang Guthardt
Geschäftsführer des Phaeno

Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
ich nehme das Hallenbad als professionelle und vielseitige Ver-

anstaltungsstätte wahr. 

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Das Hallenbad hat der Dynamik der stadt ein gesicht und ein 

neues kulturelles Herz gegeben. 

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Mehr als nur schwimmen, in Kultur abtauchen! 

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort im Hallenbad?
Mein persönlicher lieblingsort ist das ehemalige schwimmer-

becken mit dem historischen Dreiersprungturm – das ist Kult. 

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
Joe bonamassa. 
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Mit seinem eigenen programm, aber auch mit seinen Koopera-

tionen hat sich das Hallenbad einen festen und wertvollen platz 

im Wolfsburger Kulturleben geschaffen. Wir gratulieren dem ge-

samten Team sehr herzlich. Als internationaler Freundeskreis 

haben wir schon viele interessante Veranstaltungen gemeinsam 

verwirklichen können.

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Das Hallenbad ist mit seinen Angeboten ein enormer gewinn 

für die Kulturlandschaft Wolfsburgs und es zieht gleichermaßen 

ein junges, unkonventionelles wie auch ein klassisches publikum 

an. Wie wir beobachten konnten, hat sich das Angebot des Hal-

lenbads stetig erweitert und auch neue Zielgruppen wurden an-

gesprochen. Das programm zum fünfjährigen Jubiläum ist ein 

regelrechtes Feuerwerk an erlebenswerten Veranstaltungen.

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort?
Mich freut, dass das alte schwimmerbecken für die events auf  

immer neue Weise genutzt und einbezogen wird. Der Name ist 

schließlich programm.

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
Die Kinofilme als solche liegen mir besonders am Herzen.
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Dr. Birgit Schneider-Bönninger 
Leiterin GB Kultur und Bildung

Elisabeth Pötsch
Vorsitzende des IFK
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Fünf  Jahre Hallenbad – von der badeanstalt zum Kulturzentrum, 

mit der betonung auf  Kult. Für viele Wolfsburger ist der ehema-

lige Ort von seepferdchen, sprungturm und Co. zum regelmä-

ßigen Treffpunkt geworden. Die stärken: räume, die für Freiraum 

sorgen, und ein programm, das Abwechslung und unterhaltung 

verspricht.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Wolfsburg blüht in jeder Hinsicht auf  und steigert seit Jahren 

seine kulturelle bedeutung in vielerlei Hinsicht. Ob schwimmer 

oder Nichtschwimmer – dem Hallenbad ist es dabei gelungen, at-

traktive und generationenübergreifende Angebote zu entwickeln, 

die das kulturelle leben in der stadt bereichern.

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Absolut. und in der region ist diese Form einzigartig. Wolfsburg, 

du kannst dich glücklich schätzen!

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr per
sönlicher Lieblingsort im Hallenbad?
Ab und an das mittägliche schlemmen im lido, der Mix an be-

kannten Künstlern und Newcomern sowie ein Kino mit „Wohn-

zimmer-Wohlfühlfaktor“ das immer wieder cineastische lecker-

bissen serviert. Mein lieblingsort: Das große schwimmerbecken 

– ein magischer, einzigartiger Ort.

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
u2 oder Coldplay unplugged wären doch mal eine Option. Dar-

über würde ich mich 2012 freuen …

Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Mir gefällt die perfekte integration des ehemaligen Hallenbad-

ambiente. besonders der erhalt des sprungturms und die Nut-

zung des ehemaligen schwimmerbeckens für Konzerte und Film-

aufführungen.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Durch das Hallenbad hat die stadt eine neue – kulturelle – Mitte 

bekommen.

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Dank des Hallenbads konnte ich in den letzten Jahren meinen 

Freischwimmer in sachen Kultur machen.

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort im Hallenbad?
Mein persönlicher lieblingsort ist der beachvolleyballplatz – mit-

ten in der stadt, herrlich. Nicht zu vergessen das Kino und der 

sauna-Klub.

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
Da lasse ich mich gerne überraschen, das Team des Hallenbads 

hat da bisher immer die besten ideen gehabt.

Bernd Rodrian 
Leiter des Instituts Heidersberger
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Nach den überstandenen „geburtswehen“, die ich (2008 nach 

Wolfsburg gekommen) in ihren letzten Ausläufern erfahren habe, 

hat sich das Hallenbad sicher als Ort für Kultur etabliert.

Allerdings, was mir ein bisschen verloren gegangen ist, ist ein 

soziokultureller Ansatz. Hier sehe ich noch einige Defizite, da-

rüber sollte man im Team nachdenken, ob nicht vermehrt auch 

politische Akzente gesetzt werden können. beispielhaft ist sicher 

die Vernetzung des Hallenbads mit vielfältigen partnern – auch 

wir vom Theater wurden mit offenen Armen aufgenommen und 

es wurden uns viele spielmöglichkeiten im Nichtschwimmerbe-

cken gegeben.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
sicher ist die stadt Wolfsburg in einem permanenten Wandel 

begriffen und ich würde generell niemals so vermessen sein, zu 

behaupten, dass Kultur einen Anteil an Veränderungen hat. Aber 

– ohne jede Frage – das Hallenbad hat mit seinem programm 

deutlich zur steigerung der lebensqualität der Wolfsburger bei-

getragen.

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Ob man in der Kultur „schwimmen“ konnte bei euch im Hallen-

bad – ja sicher, aber ich würde mir noch mehr Nischenangebote 

wünschen, damit es ein paar mehr Wellen gibt.

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort?
Mein lieblingsort? Ziemlich eindeutig das Kino und (nun ja) der 

biergarten.

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
Wen möchte ich gerne sehen oder hören? Hier fallen mir sicher 

sehr viele Namen ein, ohne dass ich mich auf  einen wirklich fest-

legen möchte. Mein Wunsch wäre: Habt den Mut, ein bisschen 

schräger zu werden, denn ich denke, das sind Dinge die in Wolfs-

burg fehlen.

Aber: Ohne euch wäre das kulturelle Angebot in Wolfsburg sehr 

viel ärmer, „Hut ab“ vor dem, was ihr hier in den ersten fünf  

Jahren geleistet habt. Auf  die nächsten fünf!

Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Das Hallenbad – ein Ort der „kleinen“ Kultur ganz groß. sucht 

man in Wolfsburg unter dem begriff  „Kultur“, so taucht man ja 

geradezu im Hallenbad auf. 

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
es ist weniger ein Jugendtreff  als ein Ort der begegnung von 

Junggebliebenen und Jungseinwollenden. 

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Ja! bei dieser Frage erinnere ich mich umgehend an die Auf-

führung des Tanzenden Theaters „rauschbilder“ im großen 

schwimmerbecken. Hier wurde das „schwimmen in Kultur“ hör-, 

sicht- und erlebbar. (N. Trnka)

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort im Hallenbad?
Das Kino ist eindeutig unser lieblingsort im Hallenbad! Filme 

nach unserem geschmack, ausgesprochen sympathische Vor- 

und Zwischenansagen der Filmvorführer, eine unbequeme sitz-

lage (vor allem für leute mit kürzeren beinen) in gemütlichem 

Ambiente und dann die Filmwechsel – all das gefällt uns „histo-

rischen Nostalgikern“ sehr gut. 

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
Jürgen Kuttner mit seinen Videoschnipseln, Horst evers unter 

anderem mit „Clever reisen“.

Rainer Steinkamp
Intendant des Wolfsburger Theaters

Nicole Trnka und Dr. Arne Steinert 
Stadtmuseum Wolfsburg
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Das Hallenbad ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen. 

Das Angebot auf  der bühne hat inzwischen eine interessante 

Mischung aus sehr bekannten Künstlern und fantastischen ge-

heimtipps. und als institution in diesem Haus freut uns natürlich 

die bunte palette von weiteren Angeboten für alle Alters- und in-

teressengruppen.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
in den letzten Jahren hat sich das künstlerische und kulturelle 

leben in Wolfsburg durch vielerlei Förderung und ermutigung 

immer weiter entwickelt. Das Hallenbad spielt dabei eine wich-

tige rolle, wenn es sich zum beispiel mit dem Jugendtheater des 

Theaters Wolfsburg, der Musikschule oder anderen Kulturschaf-

fenden wie dem Tanzenden Theater vernetzt. Dass die räum-

lichen Möglichkeiten inzwischen nicht mehr ausreichen, ist ein 

klares Zeugnis dieser guten entwicklung. 

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort?
im Hallenbad gibt es immer noch eine unbekannte ecke, oder ei-

nen unerwarteten eindruck wie zum beispiel die Akustik unterm 

sprungturm. Die Möglichkeiten scheinen unerschöpflich. Das ist 

für Künstler natürlich ein Traum. Für eine kreative pause sind wir 

sehr gerne im kleinen innenhof  des alten saunabereichs – be-

sonders im Frühling ist man da weit weg von allem …

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
Cyminology aus berlin würde ich gerne mal im rahmen von 

„Jazz im pool“ erleben.

Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
sehr aufmerksam, da ich das Hallenbad mit professionellen  

Augen sehe und es zu „meinen Arbeitsplätzen“ zählt. es hat sich 

freigeschwommen. es nutzt die räume, also die vorgefundenen 

becken, vor allem mit viel gespür und geschick für das Mach-

bare, für das experimentelle, für noch ungewohntes, Neues und 

für das ungewöhnliche. Da sind beispielhaft zu nennen die reihe 

„Jazz im pool“, das Kunstschaufenster, Ausstellungen wie mit 

dem Künstler Volker Veit und Aufführungen mit dem Tanzenden 

Theater. Oft mischt es sich.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Wolfsburg ist offener, selbstbewusster, sogar etwas mondäner 

geworden. in der Architektur, im städtebau, in Kultur und po-

litik hat es positive entwicklungen gegeben. Das Hallenbad hat 

dazu beigetragen, indem es neue Akzente in der Kultur gesetzt 

hat. es ist damit zu einer von sich gegenseitig beflügelnden und 

befruchtenden institutionen geworden – mit eigenem profil trotz 

der so unverzichtbaren Vernetzung.

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Ja, unbedingt. „in Kultur schwimmen“ ist zwar eine werbewirk-

same, gekonnte Anspielung auf  die geschichte als schwimmbad 

und die gegenwart als Kulturzentrum, aber im übertragenen 

sinn trifft sie zu: Da spielen russische geigerinnen im großen 

schwimmerbecken. Da flimmern epochemachende stummfilme 

über eine leinwand, die tief  unten im bassin steht, während 

durch die glasfassaden einfallendes Tageslicht nur allmählich 

der ersehnten Dämmerung weicht ...

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr  
persönlicher Lieblingsort im Hallenbad?
Ansprechend auf  mich wirkt die Atmosphäre, das Ambiente aus 

den kühlen Kacheln einstiger schwimmbecken, der mit intarsien 

verzierten glashülle, der Kunst von paul-Kurt bartzsch. Kühl, 

sachlich, modern, mondän und elegant. Vor allem das große 

schwimmerbecken. 

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
ganz klar: paul McCartney und ringo starr in einem lifeauftritt 

mit Mick Jagger und Keith richards!

Cinzia Rizzo, Sabine Thanner, Tillmann Frey  
Tanzendes Theater

Hans Karweik 
Kulturredakteur
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Das Hallenbad ist relativ schnell zu einer wichtigen und festen 

institution in Wolfsburg herangewachsen. Das liegt meines er-

achtens daran, dass das Kulturprogramm mit der Zeit geht und 

sehr breit aufgestellt ist. Weiter so!

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Wolfsburg hat sich in den vergangenen 25 Jahren unglaublich 

entwickelt. Kulturell haben das Theater und auch das planeta-

rium zwar schon seit langer Zeit gute Angebote gemacht, aber 

insgesamt war das Kulturangebot der stadt recht überschaubar. 

Als das Kunstmuseum, gefolgt von Autostadt und phaeno, da-

zukam, hatte die stadt bereits einiges zu bieten. An das alte 

Hallenbad erinnere ich mich noch gut. Mit der umfunktionierung 

ist es gelungen, für Wolfsburg einen entscheidenden gewinn zu 

erzielen: Das Hallenbad ermöglicht nun Kultur für jeden Tag, für 

jede Altersgruppe und für jeden geldbeutel, und das, ohne dass 

es langweilig wird.

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Ja! Nicht nur, weil beim umbau des Hallenbads darauf  geachtet 

wurde, dass es architektonisch noch die alten Funktionen zeigt 

und sogar in den schwimmbecken Veranstaltungen stattfinden, 

sondern insbesondere, weil es dem Hallenbad gelungen ist, An-

gebote zu schaffen, bei denen für jeden etwas dabei ist. sei es 

im Filmprogramm, beim Tanzen für Jung und Alt im sauna-Klub 

und bei den vielfältigen Veranstaltungen. Dass man das alles 

noch mit einem ausgezeichneten essen verbinden kann, macht 

das Angebot für alle noch attraktiver.

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, bzw. was ist Ihr 
persönlicher Lieblingsort im Hallenbad?
ich habe gleich zwei lieblingsorte im Hallenbad. Das ist zum 

einen das lido, weil ich hier schon sehr oft sehr gut gegessen 

habe, und dann ist da auch noch der biergarten. Die Atmosphäre 

dort beim publicviewing unter hohen bäumen lässt mein Fußbal-

lerherz höherschlagen.

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
Am liebsten würde ich natürlich mal eine spannende Veranstal-

tung unserer Ostfalia im Hallenbad erleben. Die Hochschule hat 

hier eine ganze Menge zu bieten. Wie wäre es zum beispiel mal 

mit einem unserer experimentalvorträge?
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Prof. Wolf-Rüdiger Umbach 
Präsident der Ostfalia Hochschule

Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr?
Manche Fehlentwicklungen der Findungszeit, dazu zähle ich die 

Musicaleigenproduktion oder das „Nobelrestaurant“-Konzept, 

sind korrigiert worden. es ist aber auch stiller geworden, der 

schwung des Anfangs scheint verflogen zu sein.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was hat sich in Wolfsburg seit
dem verändert und welchen Anteil daran würden Sie dem  
Hallenbad zuschreiben?
Die Kommunikation der in der Wolfsburger Kulturszene Aktiven 

untereinander ist durch das Hallenbad gestärkt worden. Das ist, 

glaube ich, der wichtigste effekt. 

Konnte man hier tatsächlich in den letzten Jahren „in Kultur 
schwimmen“?
Die Kultur ist im Hallenbad jedenfalls nicht „baden gegangen“.

Was gefällt Ihnen am Hallenbad besonders gut, was ist Ihr per
sönlicher Lieblingsort?
ich liebe Veranstaltungen im großen schwimmerbecken. Höhe-

punkt ist immer die Filmaufführung eines großen stummfilms 

mit liveklavierbegleitung. Natürlich bin ich auch immer wieder 

gerne bei den lesetagen. 

Wen oder was würden Sie im Hallenbad gerne einmal hören, 
sehen oder erleben?
„Die Frau im Mond“ von Fritz lang im stummfilmkino und einen 

Titelgewinn der deutschen Fußballnationalmannschaft im bier-

garten.
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Vorsitzender im Kulturbeirat 
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Das Hallenbad hat sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden 

kulturellen Treffpunkt in unserer stadt entwickelt. Das ehemalige 

bad mit schwimmerbecken und sprungturm und dem als Ver-

anstaltungssaal genutzten Nichtschwimmerbecken verfügt über 

eine einzigartige Aura. Dies sind auch meine lieblingsorte, da 

sie doch sehr eindrucksvoll an die frühere Nutzung erinnern.

Doch nicht nur die Architektur ist Kult, sondern auch das vielfäl-

tige programm kann sich sehen lassen. Damit hat das Hallenbad 

in den zurückliegenden fünf  Jahren einen wertvollen beitrag zur 

stärkung des profils von Wolfsburg als Kunst- und Kulturstadt 

geleistet.

Dr. Hans-Joachim Throl 
FDP-Ratsmitglied

Wir gratulieren dem Hallenbad-Team sehr herzlich zum ersten  

Jubiläum und beglückwünschen die Macher zu ihrem erfolg-

reichen Weg. und wir freuen uns auch über unsere gemeinsamen 

Filmprojekte, zum beispiel zu gerhard richter, Henri Cartier-

bresson oder giacometti.

Professor Markus Brüderlin 
Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg
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Wie nehmen Sie den Wandel des Hallenbads in den letzten Jah
ren wahr? 
Das Hallenbad hat sich in seinem fünfjährigen bestehen zu 

einem festen Anlaufpunkt für kulturell interessierte entwickelt.

besonders freuen wir uns über unsere Kooperationen im rah-

men von Movimentos. Ob mit Konzertbeiträgen zum Festival wie 

in diesem Jahr mit Ólafur Arnalds und dem stummfilmkonzert 

„Nosferatu“ oder ganzjährig als vertrauter probenort für unsere 

jungen Tänzerinnen und Tänzer der Movimentos Akademie, wir 

haben in dem Kulturzentrum Hallenbad einen sicheren und zu-

verlässigen partner gefunden – auch ohne schwimmflügel.
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Dr. Maria Schneider  
Kreativdirektorin der Autostadt

 
tItEl

ApriL 12
Freischwimmer 15



Das bild war schon bei der Aufnahme im 

Kopf, wenn der Verschluss sich öffnete. in 

den bildern des bedeutendsten Fotografen 

des 20. Jahrhunderts ist alles vorhanden: 

das licht und der schatten, eine strenge 

Komposition, der goldene schnitt, der Zu-

fall. in dieser „geometrie des Augenblicks“ 

 
KunstmusEum

Frankreich. Paris. Place de l’Europe. Gare Saint Lazare. 1932. © Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

 „Fotografieren bedeutet, Verstand,  
Auge und Herz auf eine Linie zu bringen.  

Es ist eine Art zu leben.“  
Henri Cartier-Bresson
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komponierte Henri Cartier-bresson Flächen 

und linien, Menschen und situationen zu 

einer perfekten Ordnung. 

Zum ersten Mal nimmt die Ausstellung 

des Kunstmuseums Wolfsburg im Aufbau 

und in der Anordnung der bilder das prin-

zip der geometrischen Komposition auf. 

Das Kunstmuseum beauftragte die Foto-

künstlerin Frauke eigen, ein Konzept für 

die präsentation der Werke zu erarbeiten. 

bisher wurden Cartier-bressons Ausstel-

lungen stets chronologisch, nach Themen 

oder nach ländern geordnet. Frauke eigen 

entwickelte eine neuartige Hängeordnung, 

die erstmals den inneren Zusammenhang 

der bilder durch formale Korrespondenzen 

zeigt. so wird für den besucher über das 

einzelbild hinaus sichtbar, wie ein gestalt-

prinzip im nächsten bild in abgewandelter 

Form wiederkehrt. Der betrachter kann 

selbst eine abstrakte geschichte der leben-

digen Formen von der ersten bis zur letzten 

Fotografie verfolgen und dabei etwas über 

die einzigartige sprache Henri Cartier-bres-

sons erfahren.

Mit der Ausstellung „Henri Cartier-bres-

son. Die geometrie des Augenblicks. land-

schaften.“ zeigt das Kunstmuseum Wolfs-

burg nach brassaï (2004), lee Miller (2006) 

und edward steichen (2008) einen weiteren 

wegweisenden exponenten in seiner reihe 

großer Fotografen der Moderne. [RW]
„Henri Cartier-Bresson. Die Geometrie des Augenblicks. 
Landschaften“ noch bis 13. Mai 2012
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Das Kunstmuseum Wolfsburg hat sei-

nen Japangarten als Ort für Klangkunst-

projekte geöffnet, die sich mit diesem 

kontemplativen Ort auseinandersetzen. 

studierende und Alumni der Klasse eller 

an der Hochschule für bildende Künste 

in braunschweig haben im vergangenen 

Jahr an dieser besonderen Themenstel-

lung gearbeitet.

Museumsdirektor Markus brüderlin 

hatte den Zengarten im Jahr 2006 initiiert 

und bewusst in den Kontext eines west-

lichen Kunstmuseums gesetzt: als Zeichen 

des Dialogs der Kulturen. in den propor-

KlangKunst Im JapangartEn
eine KOOperATiOn Des KUnsTmUseUms wOLFsbUrG miT Der hOchschULe FÜr biLDenDe 
KÜnsTe brAUnschweiG, KLAsse prOFessOr ULrich eLLer

 
KunstmusEum

Blick in den Japangarten des Kunstmuseums Wolfsburg, Foto: Zooey Braun, Stuttgart

„Ein Klang besitzt nichts, ebenso wenig, wie ich ihn besitze. Ein Klang hat sein 
Sein nicht, er hat nicht einmal die Gewissheit, in der folgenden Sekunde zu 

existieren. Befremdend ist, dass er kam, um da zu sein, genau in dieser Sekunde. 
Und dass er vergeht. Das Rätsel ist der Prozess." John Cage

tionen des ryoan-ji-gartens in Kyoto kon-

zipierte schließlich der Architekt Kazuhisa 

Kawamura mit dem Japangarten einen 

zusätzlichen geistigen erfahrungsbereich, 

in dem die eindrücke von dem Museums-

besuch reflektiert werden können.

Für diesen Ort der stille sind in den 

vergangenen Monaten nun sechs verschie-

dene Klangkunstwerke entstanden, die ab 

dem 20. Mai in wöchentlichem Wechsel 

nacheinander zu hören sein werden. Jede 

der Klanginstallationen wird damit über 

eine gesamte Museumswoche erfahrbar 

sein. 

Das Hören und sehen auf  spezifische 

Weise zu verknüpfen ist das Anliegen der 

Künstler. geräuschverdichtungen oder 

-verstärkungen spielen ebenso eine rolle 

wie die örtliche Verschiebung von ge-

räuschkulissen. Die Konzentration auf  

die uns scheinbar bekannten Oberflächen 

der Dinge bietet dabei raum für künstle-

rische interventionen oder synästhetische 

soundkompositionen. „Das künstlerische 

Arbeiten“, so professor ulrich eller, „ver-

wischt die grenzen zwischen Objekt, 

skulptur, Architektur, installation und 

besonders zwischen Musik und bildender 

Kunst.“

Die Künstler dieses Kooperations-

projekts sind georg Werner, Tamaki Wata-

nabe, Walter Zurborg, Dennis graef, Jörg 

Hufschmidt, ingo schulz und Fritjof  Man-

gerich. [RW]

Anklang: 20. Mai 2012, 11 Uhr, im Japangarten  
des Kunstmuseums Wolfsburg, Eintritt frei
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Sparkassen-Finanzgruppe

Sich ab und zu Zeit gönnen für schöne Stunden, für einen entspannenden Abend und gute Unterhaltung. Lassen Sie sich dann auch von uns über-
raschen. Wir präsentieren Ihnen ein Programm für alle Ihre finanziellen Belange – von Sparen bis Geldanlage, Vermögens- und Vorsorgeberatung 
... und vieles mehr. Wir bringen alle Ihre Wünsche nach Ihren Vorstellungen über die Bühne. 

Vorhang auf für ein kulturell vielseitiges Programm.
Herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag!

standard.indd   1 16.03.2012   14:37:05

www.spk-gifhorn-wolfsburg.de

HerzlicHen GlückwunscH zum 5-jäHriGen jubiläum 
und vielen dank für die Gute zusammenarbeit!

wer zur Quelle will, 
muss GeGen den strom 
scHwimmen.
Hermann Hesse



 
autostadt

Weitere Informationen unter 
www.autostadt.de.

Wer sich bei der umfangreichen Aus-

wahl an speisen und produkten wei-

tere informationen oder empfehlungen 

wünscht, dem stehen die Mitarbeiter in 

den restaurants zur seite. „im direkten 

Dialog haben unsere Mitarbeiter gele-

genheit, Hintergründe zu den verwende-

ten produkten zu liefern, auf  regionale 

spezialitäten hinzuweisen und beispiels-

weise den salat nach Wunsch zusam-

menzustellen. Das verspricht genuss 

und schafft Vertrauen“, betont Thorsten 

pitt. Wer auf  den geschmack von spei-

sen in bioqualität gekommen ist, findet 

in den abwechslungsreichen speise- 

karten immer wieder neue Angebote wie 

den Apfel-Karotte-basilikum-saft. Denn 

die restaurants werden genauso wie 

die anderen inszenierungen der Auto-

stadt stetig weiterentwickelt – immer im  

rahmen des kulinarischen Credos „Neun 

restaurants – eine Mission – alles natür-

lich“.  [AC]

Bei frisch gepressten Obst- und Gemüsesäften in den Lagune Food-
halls, hausgemachten Pastaspezialitäten im La Coccinella oder bunten 
Eisbechern des Cool and Creamy gehen die Gäste auf eine kulinarische 

Reise und erleben die Vielfalt der neun Autostadt Restaurants  
operated by Mövenpick.

Die lachsforelle kommt aus riddags-

hausen, das Wild aus den Wäldern des 

grafen von der schulenburg, gemüse und 

salate unter anderem aus der börde gärt-

nerei in erxleben: Frische und saisonale 

produkte von biozertifizierten betrieben 

aus der region sind die Zutaten, aus  
denen in den Küchen von barolo, pizza-

ria AMano und Co. die speisen entstehen. 

„Wir wollen unseren gästen beste Natur-

produkte anbieten und legen außerdem 

besonderen Wert auf  Frische und um-

weltverträglichkeit. Deshalb arbeiten wir 

mit lieferanten zusammen, die wir per-

sönlich kennen“, erklärt Thorsten pitt, 

Direktor der Autostadt restaurants. Da-

bei hat auch die Herstellung besondere 

bedeutung: Frei von Zusatzstoffen werden 

in der pastamanufaktur la Coccinella im 

Zeithaus täglich die Nudelspezialitäten für 

die restaurants hergestellt: von spaghet-

ti und Makkaroni bis hin zu lasagne und 

ravioli. Auch süßspeisen entstehen direkt 

vor Ort – beispielsweise in der hauseige-

nen eismanufaktur. erhältlich sind die 

cremigen Kreationen im eiscafé Cool and 

Creamy, das zum entspannten genießen 

von bioeis am Wasser einlädt, oder in 

den lagune Foodhalls, in denen sich die 

gäste am Kalten stein ihre lieblingsva-

riationen zusammenstellen können. Die 

unterschiedlichen Zutaten für die bunten 

eisbecher sind wiederum botschafter der 

Jahreszeit – im sommer beispielsweise 

frische erdbeeren oder Kirschen. Zudem 

kommen Fans von Hausgebackenem, wie 

echten belgischen Waffeln oder Kuchen 

voll auf  ihre Kosten.

natürlICh 
KulInarIsCh 
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Wenn man beim besuch des phae-

no die rolltreppe hinauffährt, kann man 

„robo“ schon sehen und hören. Die Men-

schentraube um ihn herum verrät bereits, 

dass er sich ganz weit oben in der beliebt-

heitsskala befinden muss. Durch seine  

etwas freche, aber charmante Art erobert 

er sofort die sympathien. Zu seiner lei-

denschaft gehören das philosophieren 

und rezitieren von Hamlet und Faust, 

aber auch als imitator von Heidi Klum, 

Dieter bohlen und giovanni Trapattoni 

macht er eine gute Figur. 

in sichtweite des roboters springt 

einem das „Hexenhaus“ sofort ins Auge. 

im innern befindet sich eine hölzerne 

bank, auf  der bis zu acht personen platz 

finden. Nach kurzer Zeit stellt man mit 

erschrecken fest, dass die bank anfängt, 

sich um die eigene Achse zu drehen. „Wo 

kann ich mich denn hier festhalten“ oder 

„Wo ist denn der Anschnallgurt, damit ich 

nicht von der bank falle“ sind die häu-

figsten reaktionen auf  die erste bewe-

gung. Doch der eindruck täuscht: Nicht 

die bank, sondern das gesamte Haus um 

die bank herum dreht sich. Die bank be-

wegt sich keinen Millimeter. Der optische 

eindruck eines sich bewegenden Hauses 

ist nur so ungewohnt, dass die Wahrneh-

mung sich umkehrt und man plötzlich das 

gefühl bekommt, die bank würde sich dre-

hen. schließt man die Augen, ist der spuk 

sofort vorbei. Dieses phänomen dürfte 

jedem bahnfahrer ebenfalls bekannt sein: 

Der Zug macht halt und man schaut aus 

dem Fenster. plötzlich fährt der Zug auf  

dem gegenüberliegenden gleis los und 

schon nach kurzer Zeit denkt man, dass 

der eigene Zug sich auch bewegt, obwohl 

er noch immer im bahnhof  steht.

sollten die sinne danach noch nicht 

verwirrt genug sein, steuert man am 

besten sofort das nächste Highlight an: 

den „Verrückten salon“. schon beim 

betreten des raums stellt man fest, dass 

hier etwas nicht stimmt. Obwohl man 

normalerweise keine probleme damit 

hat, sein gleichgewicht beispielsweise 

auf  einem berg zu halten, gerät man 

auf  dem schrägen boden im Verrückten 

salon ernstlich ins Taumeln. Warum 

ist das so? Der gleichgewichtssinn des 

Menschen stützt sich sowohl auf  die 

rauminformationen vom innenohr als 

Tornados, Geysire, Antischwerkräfte und leuchtende Gase wecken die Neugier auf die Geheimnisse und  
Phänomene der Natur. Im Phaeno ist man dazu aufgefordert, über 350 Experimentierstationen auszuprobieren, 
zu enträtseln oder sich auf faszinierende Kunstwerke einzulassen. Doch welches dieser Exponate mag wohl das 

beliebteste, exklusivste oder auch das mit dem größten Überraschungseffekt sein? Diesem Sachverhalt wurde 
kürzlich anhand einer Besucherbefragung auf den Grund gegangen. Demnach führen „Robo“, das „Hexenhaus“, 

der „Verrückte Salon“ und der „Feuertornado“ eindeutig die Rangliste der beliebtesten Mitmachstationen an.

 
phaEno
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auch auf  den optischen eindruck von der 

umgebung. Während das innenohr also 

keine probleme hat, die ideale position 

im Verrückten salon zu ermitteln, 

verwirrt die starke optische illusion 

einem buchstäblich die sinne und lässt 

jedermann schwanken!

Zu recht steht der „Feuertornado“, 

den man stündlich erleben kann, auf  

platz vier der liste. Fast magisch zieht er 

alle blicke auf  sich. Flüssiger brennstoff  

wird entzündet und anschließend steigt 

eine Feuersäule in einem sich drehenden 

luftwirbel beeindruckende sechs Meter 

nach oben. ein überraschendes wie fas-

zinierendes erlebnis, das man nicht so 

schnell vergisst. Dieses spektakuläre, aber 

auch seltene Naturschauspiel kommt bei 

Waldbränden vor, wenn ein Tornado auf  

das Feuer trifft. 

Zweifelsohne sind die hier vorgestell-

ten exponate faszinierend. Doch es gibt 

noch weitere superlative, nach denen 

man die exponate kategorisieren kann: 

das exponat mit dem größten Aha-effekt, 

das exklusivste Ausstellungsstück und 

das berühmteste phänomen. 

Zu den exponaten mit dem größten 

Aha-effekt gehört der „satz des pytha-

goras“. Die Formel a² + b² = c² kennen 

viele, doch weiß auch wirklich jeder, was 

da hintersteckt? Nach diesem Versuch 

ganz bestimmt! Die Flüssigkeiten aus 

zwei Quadraten werden in ein Quadrat 

geschüttet, das sich ganz genau bis zum 

rand füllt. Jetzt wird einem plötzlich klar: 

Die Quadrate über den beiden kürzeren 

seiten eines rechtwinkligen Dreiecks sind 

zusammen genauso groß wie das Quadrat 

über der längsten seite. 

Der „ring hoch drei“, der hoch über 

dem eingangsbereich schwebt, bekommt 

den Titel des exklusivsten exponats verlie-

hen: Über fünf  Jahre hat der aus Deutsch-

land stammende Künstler Trimpin an dem 

Werk gearbeitet, das nur im Wolfsburger 

phaeno zu sehen ist. Drei unterschiedlich 

große ringe sind mit seilen an der De-

cke befestigt. Auf  jedem der ringe läuft 

eine Kugel. Über eine Konsole werden die 

ringe so bewegt, dass die Kugeln immer 

im Kreis laufen. in unterschiedlichen Modi 

werden verschiedene geschwindigkeiten 

und Verhältnisse der Kugeln zueinander 

dargestellt. so entsprechen die Kugel- 

umläufe im planetenmodus im Verhältnis 

ungefähr den planetenjahren von Venus, 

erde und Mars. 

Nach dem vielen experimentieren und 

entdecken kann man beim Verlassen des 

gebäudes noch einmal einen blick auf  

das berühmteste und spektakulärste 

phänomen werfen: Zaha Hadids bauwerk! 

Das phaeno zählt laut der britischen 

Tages zeitung „the guardian“ zu den 12 

bedeutendsten bauwerken der Moderne –  

unter anderem neben dem empire state 

building in New York oder der Oper in 

sydney. [AB]
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Kaufhofpassage 4 | Wolfsburg | 05361-8915566

    „Das Hallenbad 
     ist wie 
Schokolade auf der Zunge,
         wir bekommen 
       nie genug davon!‟
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5 Jahre
Hallenbad – Kultur am Schachtweg

Wir gratulieren!

- mit Energie engagiert
Verbunden mit der Region übernimmt die LSW als Energiedienstleister 
bewusst Mitverantwortung für unsere Gesellschaft.

Flexibel, modern und direkt vor Ort. Wir sind für Sie da!

AKTIV - Energie, die hier zu Hause ist.

- mit Energie engagiert

autostadt
01|04 familiensonntag

in der Autostadt können eltern und 
ihre Kinder gemeinsam erlebnisreiche 
stunden miteinander verbringen – 
jenseits des Alltags. Auch am 08.04., 
15.04., 22.04. und 29.04.
 Autostadt

07|04 Clubreihe park
paul van Dyk, Deutschlands 
bekanntester DJ und produzent, prä-
sentiert im park Tracks seines Albums 
„evolution“, das im April erscheint. 
Die clubnacht unter den Autotürmen, 
bei der auch Tapesh und rené Vaitl 
auflegen.
23.00 Uhr | Autostadt

10|04 Eröffnung der 10. movimentos 
festwochen
mit ihrer eigenen Adaption des 
grimmschen märchens „Der Tromm-
ler“ eröffnet die rund 40-köpfige 
Tanzklasse der movimentos Akademie 
im April 2012 die zehnten movimen-
tos Festwochen. Auch am 11.04. um 
18.00 Uhr.
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg

13|04 Kraftvoll und dynamisch (teil 1)
Yogaworkshop mit Detlev Alexander.
Yoga ist eine Technik, um Körper und 
Geist in einklang zu bringen und im 
gegenwärtigen moment anzukommen. 
Teil 2 am 14.04. um 11.00 Uhr.
16.00 Uhr | Autostadt

 
KulturKalEndEr

18|04 tezuka von sidi larbi Cherkaoui
hier treffen zwei wahre bildmagier 
aufeinander. sidi Larbi cherkaoui 
verdankt seine weltweite beliebtheit 
als choreograf und Tänzer seinem 
überaus illustrativen stil. wie kein 
Zweiter kann er komplexes wissen 
anschaulich machen und mit rein 
gestischen mitteln informations-
partikel zu allgemeinen weisheiten 
konzentrieren. 
Osamu Tezuka ist einer der begründer 
des modernen mangas – jener japa-
nischen Zeichenkunst, die mit fast 
kindlich anmutenden bildern  
tiefe weisheiten darstellt. 
Auch am 19.04., 20.04. und 21.04.
20.00 Uhr | Autostadt

20|04 pappenapapp-märchentheater
in diesem workshop gestalten die 
Kinder aus pappe und papier ihr  
eigenes kleines märchentheater –  
mit unterschiedlichen Anforderungs-
niveaus, je nach Altersklasse und 
individuellem Vermögen.
15.00 Uhr | Autostadt

20|04 tanz und bewusstsein (teil 1)
Die durch afrikanische einflüsse in 
brasilien entstandene Kampfkunst 
capoeira vereint Kampfkunst mit 
Tanz. Das überaus reiche bewe-
gungsrepertoire enthält elemente aus 
der asiatischen Kampfkunst, afrika-
nischen Tänzen ebenso wie Ansätze 
aus der Akrobatik. Teil 2 am 21.04. 
um 11.00 Uhr.
16.00 Uhr | Autostadt

15|04 movimentos Ensemble
Die eröffnungssoiree der movimentos 
Festwochen 2012. Das movimentos 
ensemble bietet in der michaelis-
kirche in Fallersleben ein gemischtes 
Doppel aus Orgelstücken und bach-
schen solokantaten dar.
17.00 Uhr | Michaeliskirche

15|04 Workshop 55plus
Das Angebot ist zu einer beliebten 
Konstante während der movimentos 
Festwochen geworden: beim work-
shop 55plus leitet mathias brühl-
mann, ballettmeister der staatsoper 
in hannover, Tanzinteressierte ab 55 
Jahren an, die vielfältigen stilrich-
tungen der bei den movimentos Fest-
wochen auftretenden Tanzensembles 
kennenzulernen.
17.00 Uhr | Autostadt

16|04 die physiker
Friedrich Dürrenmatts bekannte 
Komödie „Die physiker“ ist eine 
parabel auf die paradoxe situation, 
in die das wissen um die Kernphysik 
geraten ist.
20.00 Uhr | Autostadt

17|04 tom sawyer
Joachim Król liest in der Autostadt  
aus mark Twains „Tom sawyer“.  
Der erzählt die bekannten Abenteuer 
eines waisen jungen mitte des 
19. Jahr hunderts in einer fiktiven 
amerikanischen Kleinstadt am Ufer 
des mississippi.
10.30 Uhr | Autostadt

13|04 béjart ballet lausanne
mit einer hommage ehren die 
movimentos Festwochen den 2007 
verstorbenen choreografen maurice 
béjart. Formal wird die choreografie 
Le sacre du printemps beherrscht von 
Abstraktion und reinheit. 
Auch am 13.04., 14.04 und 15.04.
20.00 Uhr | Autostadt

13|04 anna maria Jopek
Anna maria Jopek ist nicht nur eine 
renommierte sängerin und song-
schreiberin, sondern fördert engagiert 
den Dialog zwischen den Kulturen. 
seit sie 1997 mit Ale Jestem debü-
tierte, veröffentlichte die gebürtige 
polin 14 Alben, die in ihrer heimat 
fast alle mit Gold oder platin aus-
gezeichnet wurden.
20.00 Uhr | Autostadt

14|04 alles wissen, nichts verstehen
erwin chargaff hatte als ange sehener 
biochemiker wichtige beiträge zur 
entschlüsselung der DnA geliefert, 
bevor er in den 1970er-Jahren mit 
geschliffenen kritischen essays „ein 
zweites Leben“ als wissenschafts-
kritiker begann. eine Veranstaltung im 
rahmen der movimentos Festwochen.
20.00 Uhr | Pauluskirche

14|04 mocambo swing
Die Jazzformation mocambo swing 
steht ganz in der Tradition der cant-
autori italiani conte, buscalione und 
carosone. 
20.00 Uhr | Autostadt
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27|04 Vijay Iyer
Vijay iyer, ein in new York lebender 
sohn indischer einwanderer, gelingt 
die schlüssige Verbindung von zeitge-
nössischem Jazz mit der harmonisch 
und rhythmisch komplexen musik 
südindiens.
20.00 Uhr | Autostadt

28|04 Cato der ältere über das alter
in der menschheitsgeschichte galt es 
immer als ausgemacht, dass man die 
Alten wegen ihrer weisheit schätzte. 
erst heute scheint dies, wie so vieles, 
in Vergessenheit zu geraten. Geblie-
ben ist die Diskussion über das Alter. 
20.00 Uhr | St.-Bernward-Kirche

28|04 the good fellas
mit der idee, eine eigene Jazzfor-
mation im stil italoamerikanischer 
Gangsterfilme zu gründen, machten 
sich Luciano und sein treuer beglei-
ter, Drummer Fabrice „bum bum“ 
Lamotta, daran, eine Gang zusam-
menzutrommeln.
20.00 Uhr | Autostadt

29|04 Kit armstrong, adrian brendel, 
andrej bielow
Der pianist Kit Armstrong ist ein 
von der musik ganz und gar umge-
triebener junger mann. Als genialen 
pianisten hat ihn das publikum der 
matineen bereits im letzten Jahr 
erlebt. nun tritt er mit „Gleich-
gestimmten“ im Trio auf – mit dem 
cellisten Adrian brendel und dem 
Geiger Andrej bielow. .
11.00 Uhr | Autostadt

25|04 danza Contemporánea de Cuba
Kubas wichtigste company, die Danza 
contemporánea de cuba, bringt die 
hitze und Leidenschaft der Karibikin-
sel auf die bühne, mit einem elektri-
sierenden mix aus zeitgenössischem 
Tanz, afrokaribischen und spanischen 
elementen. Auch am 26.04., 27.04. 
und 28.04.
20.00 Uhr | Autostadt

27|04 Körpergeschichte und raum  
(teil 1)
Dieser relativ neue wissenschaftsbe-
reich geht davon aus, dass die wahr-
nehmung des Körpers sich stets in 
Abhängigkeit von den verschiedenen, 
von einer Gesellschaft vertretenen 
menschenbildern und Diskursen 
verändert. 
16.00 Uhr | Autostadt

23|04 fundamente des Wissens schaffen
Kinder signalisieren von Anfang an, 
was sie mögen und was sie beson-
ders interessiert. Dies gilt es auszu-
bauen – eine verantwortungsvolle 
Aufgabe für eltern und erzieher. Zwei 
Dinge sind dabei unverzichtbar: Zeit 
und Zuwendung. Der entwicklungs-
psychologe und Familienforscher 
prof. Dr. Dr. hartmut Kasten gibt 
Anregungen, wie man Kinder unter-
stützen kann.
 18.30 Uhr | Autostadt

23|04 Von der Weisheit des lebens
szenische Lesung mit wolf wondrat-
schek. schopenhauers Anleitungen 
über die wechselwirkungen der drei 
elemente des Glücks und den erfolg-
versprechenden Umgang mit ihnen.
20.00 Uhr | Autostadt

20|04 tim garland’s lighthouse trio
Garland ist einer der produktivsten 
Jazzkomponisten und saxofonisten 
Großbritanniens. Gemeinsam mit Asaf 
sirkis und Gwilym simcock entwickelt 
Garland eine kammermusikalische 
melange aus Jazz und weltmusik.
20.00 Uhr | Autostadt

21|04 torheit und Weisheit sind eitel
szenische Lesung mit iris berben und 
Thomas Thieme. eine Veranstaltung im 
rahmen der movimentos Festwochen.
20.00 Uhr | Pauluskirche

21|04 salvatore russo
sein Gitarrenspiel machte ihn vor 
über 20 Jahren international bekannt: 
in dieser Zeit spielte salvatore russo 
mit musikern wie eros ramazzotti, 
Adriano celentano, Gianna nannini 
und patty smith, arbeitete mit der 
legendären spanischen sängerin Ana 
belén oder dem lateinamerikanischen 
Liedermacher Franco simone. seine 
solokarriere startete er zunächst als 
rock-Fusion-Gitarrist.
20.00 Uhr | Autostadt

22|04 Christian Kunert (fagott)
Die Töne, die er auf seinem instru-
ment zu entfesseln in der Lage ist, 
und das pädagogische Geschick, dies 
auch anderen beizubringen, brachten 
ihm nun auch den professorentitel der 
hochschule für musik und Theater in 
hamburg ein. christian Kunert wird 
von der Kammerakademie potsdam 
begleitet. 
11.00 Uhr Autostadt

moVImEntos fEstWoChEn 
10. aprIl bIs 20 maI 2012
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* Acht Grad Weinschorle
Die erste fertig gemischte Bio-Weinschorle

mit prickelndem Eiszeitwasser und
fruchtigem Chardonnay.

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 

30|04 Witwendramen
Der Autor Fitzgerald Kusz hat sich 
über die befindlichkeit von witwen 
seine heiteren, ironischen und trau-
rigen Gedanken gemacht und sie zu 
witwendramen zusammengefügt. 
Anna und Katharina Thalbach geben 
den witwen eine verständnisvolle und 
mitwissende stimme. 
20.00 Uhr | Autostadt

02|05 (play) von Kenneth Kvarnström
wie gelangt der mensch zu informa-
tionen, wie macht er daraus wissen? 
wie steht es um das miteinander von 
wissen und Kunst, wie um die Diffe-
renz von blick, Geste und Verstehen? 
Das sehen verwirren, das Verstehen 
unterlaufen, dies war schon immer 
das Ziel von Kenneth Kvarnströms 
choreografien. 
Auch am 03.05. und 04.05.
20.00 Uhr | Autostadt

04|05 Körperdialog (teil 1)
Gestik und mimik sind feste bestand-
teile zwischenmenschlicher Kom-
munikation. 
was hier – häufig unbewusst – 
geschieht, kann auch auf den Dialog 
mit dem eigenen Körper übertragen 
werden. wenn nun aber der Verstand 
zur Lösung einer Fragestellung oder 
eines problems nicht ausreicht, kann 
die intuition des Körpers weiter-
führen. 
Ziel des workshops ist, in den Dialog 
mit dem Körper zu treten und die 
wahrnehmung zu schärfen.
Teil 2 am 05.05. um 11.00 Uhr.
16.00 Uhr | Autostadt

04|05 danilo pérez trio
präsent, sozial engagiert und ganz 
nebenbei ein gefragter Jazzmusiker 
und bandleader: Dies kennzeich-
net den in panama beheimateten 
Danilo pérez. Früh spielte er mit Dizzy 
Gillespie und wayne shorter. Als 
pianist wie als Komponist prägt er 
die zeitgenössische musikszene und 
hat sich zur herausragenden Figur 
der panamerikanischen Jazzmusik 
entwickelt.
20.00 Uhr | Autostadt

05|05 Cristina Zavalloni
Konzert. musikalisch betrachtet, ist 
sie die zeitgenössische Antwort auf 
den „Uomo universale“ der renais-
sance. cristina Zavalloni ist sowohl 
klassisch ausgebildete sängerin als 
auch improvisationsfreudige Vokali-
stin, deren stilistische Vielfalt  
belcanto, Jazz und Avantgarde 
umfasst. in bologna geboren, stu-
dierte sie am dortigen Konservatorium 
Gesang und Komposition sowie für 
einige Jahre auch klassischen und 
modernen Tanz.
20.00 Uhr | Autostadt

05|05 die marquise von o … 
heinrich von Kleists novelle „Die 
marquise von O ...“ treibt den Konflikt 
von wissen, information und wahrheit 
bis zum exzess. Der Text gehört zu 
den sternstunden der deutschen Lite-
ratur und ist für viele das beste, das 
Kleist je schrieb.
szenische Lesung mit edith clever.
20.00 Uhr | Heilig-Geist-Kirche

05|05 nosferatu – eine symphonie  
des grauens 
Als der Vertrag bereits unterzeich-
net ist, wird dem jungen Thomas 
hutter klar, dass er einen handel mit 
dem gefährlichen Vampir nosferatu 
eingegangen ist. Trotz zahlreicher 
mahnungen war er in die Karpaten 
gereist, um dem Grafen Orlok ein 
haus zu verkaufen. 
Doch nicht nur das haus gefällt nos-
feratu, auch die schöne junge ehefrau 
von hutter erscheint ihm ein begeh-
renswertes Objekt – ein todbringender 
wettlauf mit der Zeit beginnt. Friedrich 
wilhelm murnaus 1922 erschienener 
stummfilmklassiker ist eine Ode an 
die irrationalität und an die uner-
gründliche natur des menschen.
22.30 Uhr | Hallenbad

06|05 olga scheps – martinee
Die große und romantische musik 
interpretiert Olga scheps mit 
einer hingabe ans werk und jeden 
modischen Kompromiss ausschlie-
ßend, was sie von vielen jungen 
handlungsreisenden mit Tönen im 
Gepäck abhebt. wenn sie den Kon-
zertsaal betritt, hat sie so gar nichts 
von einem Klaviergirlie, zu dem 
geschickte marktstrategen sie gern 
machen möchten – da ist sie ganz 
nach innen gekehrt, da gibt es nur 
„diese holzkiste und mich“.
11.00 Uhr | Autostadt

06|05 peter gabriel – Konzert
er ist rocklegende, popikone, experi-
mentierender und seit über 40 Jahren 
bestens im musikgeschäft verankert. 
Als mitbegründer von Genesis über-
zeugte peter Gabriel bereits mit seiner 
außergewöhnlichen bühnenpräsenz – 
und mit bisweilen bizarren Kostümen. 
1975 verließ er die band und startete 
seine solokarriere. 
mit den singles sledgehammer und 
big Time gelang ihm der große solo-
durchbruch. Auch am 07.05. 
Achtung: Die Konzerte von peter 
Gabriel am 06.05. und 07. 05. sind 
bereits ausverkauft.
20.00 Uhr | Autostadt

08|05 Ólafur arnalds – Konzert
Der isländische musiker, Komponist 
und produzent Ólafur Arnalds wird für 
seine schönen, klassisch anmutenden 
Kompositionen häufig als „elektro-
nischer Kammermusiker“ bezeichnet. 
seine projekte der letzten Jahre 
reichen vom außergewöhnlichen stu-
dioalbum And They have escaped The 
weight Of Darkness über ein minimal-
Techno-projekt mit Janus rasmussen 
bis hin zu dem Liveprojekt Living 
room songs, für das Arnalds musik-
sessions live aus seinem wohnzim-
mer ins netz übertrug. Konzert im 
Großen schwimmerbecken.
21.00 Uhr | Hallenbad
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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

In den leckeren Sorten:

Kola, Orange, Zitrone, Melone-Limette & Apfel-Schorle

20x0,33 l 14,99€ +4,60€ Pfand

Apfel-Kirsch-Schorle

20x0,33 l 16,99€ +4,60€ Pfand

Rhabarber-Erdbeer-Schorle

20x0,33 l 19,29€ +4,60€ Pfand

Berliner Straße 60 . 38165 Lehre . Telefon: 05308 - 66 75 . Fax: 6695
www.trinkparadies.com . info@trinkparadies.com

5 Jahre Hallenbad - Kultur am Schachtweg

Wir gratulieren ganz herzlich

& wünschen für die Zukunft alles Gute!

10|05 Cloud gate dance theatre  
of taiwan 
cloud Gate ist Taiwans bedeutendstes 
Tanzensemble. hier trifft asiatische 
weisheit auf das wissen und Können 
künstlerischer Arbeit auf der höhe 
der Zeit. 
Die choreografien seines künstle-
rischen Leiters Lin hwai-min sind 
tief verwurzelt in der chinesischen 
Tradition, doch zugleich sind sie 
hochmodern und gänzlich frei von 
folkloristischen Attitüden. 
Auch am 11.05., 12.05. und 13.05. 
20.00 Uhr | Autostadt

11|05 anthony strong 
„Great singer, great pianist“, lobt 
Jamie cullum seinen jüngeren Kolle-
gen – und das publikum stimmt ihm 
aus vollem herzen zu. mit seinem 
hinreißenden mix aus Jazz, blues, 
pop und soul erobert Anthony strong 
derzeit Jazzclubs, Festivals und die 
herzen der musikliebhaber im sturm. 
Der 1984 in südlondon geborene 
strong erhielt ein stipendium an der 
purcell school und legte sein examen 
im Fach Jazzpiano an der Guildhall 
school ab.
20.00 Uhr | Autostadt

12|05 Cloud gate dance theatre  
of taiwan 
Diese zweistündige masterclass wird 
von langjährigen und erfahrenen Tän-
zern des cloud Gate Dance Theatres 
of Taiwan geleitet und richtet sich an 
Tänzerinnen und Tänzer mit Vorkennt-
nissen im zeitgenössischen Tanz oder 
ballett. Die masterclass vermittelt 
einblicke in den vom ensemblegrün-
der und Leiter des cloud Gate Dance 
Theatres Lin hwai-min geprägten 
zeitgenössischen Tanz aus Fernost in 
Theorie und praxis.
11.00 Uhr | Autostadt

12|05 stefano bollani und Enrico rava 
sie überwinden den Abstand zweier 
Generationen: Der Trompeter enrico 
rava, geboren 1939 in Triest, ist seit 
Jahrzehnten eine Leitfigur des italie-
nischen Jazz und Förderer zahlreicher 
junger Talente. Zu ihnen gehört auch 
der 1972 in mailand geborene stefano 
bollani, heute einer der versiertesten 
pianisten europas. ihre gemeinsame 
Geschichte beginnt, als ein Konzert 
seines späteren mentors die Jazzbe-
geisterung bei dem jungen pianisten 
bollani weckt.
20.00 Uhr | Autostadt

12|05 scharoun Ensemble 
Das scharoun ensemble ist das 
berliner philharmonische Orchester 
en miniature. 
Acht erfahrene musiker der berliner 
philharmoniker, die noch im altehr-
würdigen „institut“, wie herbert von 
Karajan sein Orchester nannte, Dienst 
taten, aber aus dessen enge aus-
brachen, um mit Kammermusik den 
horizont zu erweitern. 
sie nannten die Formation nach dem 
erbauer der philharmonie, scharoun 
ensemble. 
20.00 Uhr | Heilig-Geist-Kirche

13|05 benedict Klöckner und  
José gallardo 
sein morgendliches Jogging findet 
auf dem cello statt. neun Jahre war 
er alt, als benedict Klöckner, heute 
22, damit begann, nach Tonfolgen 
und melodien zu suchen, seither ist 
das cello immer griffbereit. Denn 
er übt mindestens sechs stunden 
am Tag – mittlerweile auf einem 
teuren italienischen instrument aus 
dem 17. Jahrhundert –, sodass die 
technischen Tücken des cellos ihm 
keinerlei hindernis mehr sind.
11.00 Uhr | Autostadt

14|05 schluss mit den meisterwerken 
hier werden wissen und weisheit zu 
ende und zugrunde gedacht. Dieser 
Abend ist kein sonntagsspazier-
gang. er ist in stil und sperrigkeit 
des wortes eine herausforderung 
an den Zuschauer. Antonin Artaud, 
einer der wegbereiter des modernen 
Theaters, will „schluss machen mit 
dem Aberglauben der Texte und der 
geschriebenen poesie“. Fast besessen 
ist er auf der suche nach provokation 
in einem Theaterbetrieb der meister-
werke mit ihrem Gültigkeitsanspruch, 
denn für ihn sind sie Komplizen der 
macht.
20.00 Uhr | Autostadt

16|05 Zimmermann & de perrot 
wer hans was heiri gesehen hat, 
ahnt, dass die tiefste weisheit am 
ende ein großes Gelächter sein 
könnte. Und so verwandeln und 
verdrehen martin Zimmermann und 
Dimitri de perrot in ihrer neuesten 
Arbeit mit diebischem Vergnügen 
alles, was ihnen in die Finger kommt: 
menschen, Gegenstände, räume und 
situationen. Auch am 17.05., 18.05. 
und am 19.05.
20.00 Uhr | Autostadt
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17|05 aufführung der movimentos 
akademie 
mit ihrer eigenen Adaption des 
Grimm’schen märchens „Der Tromm-
ler“ eröffnet die rund 40-köpfige 
Tanzklasse der movimentos Akademie 
im April 2012 die zehnten movimen-
tos Festwochen. Unter der Leitung der 
beiden professionellen choreografen 
Daniel martins aus wolfsburg und 
Florian bilbao aus berlin erarbeiten 
die 8- bis 19-Jährigen innerhalb eines 
halben Jahres ein bühnenreifes Tanz-
stück, dessen premiere im Theater 
wolfsburg uraufgeführt und das als 
Gastspiel am staatstheater braun-
schweig gezeigt wird.
19.00 Uhr | Autostadt

18|05 the Conscious body (teil 1) 
The conscious body wurde im Jahr 
2003 von chaim Gebber entwickelt. 
seine Trainingsmethode ermöglicht 
es, mit Körperübungen und improvi-
sationstechniken präzise und indivi-
duell an den eigenen bewegungen zu 
arbeiten. ein schwerpunkt liegt dabei 
auf der bodenarbeit, um bewegungs-
abläufe zu gestalten, die Kraft und 
schnelligkeit vereinen und gleichzeitig 
die persönliche Körperdisposition 
berücksichtigen. Teil 2 am 19.05.  
um 11.00 Uhr.
16.00 Uhr | Autostadt

18|05 Kurt Elling 
Technisches Können, emotionale Tiefe 
und der nuancierte bariton machen 
Kurt elling zu einem der führenden 
Jazzsänger. ellings repertoire umfasst 
eigenkompositionen mit scharfsin-
nigen Texten ebenso wie viel geliebte 
standards. in den UsA ist er seit 
Langem ein star und wird von vielen 
Kritikern als der beste Jazzvokalist der 
Gegenwart bezeichnet.
20.00 Uhr | Autostadt

19|05 der trommler 
„was ich will, das kann ich“, sagt der 
Trommler und macht sich auf den 
weg, die schöne Königstochter auf 
dem Glasberg zu erlösen. 
mit pfiffigen einfällen gelingt es ihm, 
fast bis ans Ziel seiner wünsche zu 
kommen.
20.30 Uhr | Schloss Wolfsburg

20|05 Cuarteto arriaga 
hatto beyerle gilt als bester Trainer 
junger Quartette und Trios. 
Der einstige bratscher des Alban berg 
Quartetts und heutige hochschul-
professor schaut nun schon seit drei 
Jahren dem Leipziger cuarteto Arriaga 
auf die Finger und nimmt mittlerweile 
ein Zusammenspiel wahr, das von 
„seismografischer sensibilität ist, wie 
man sie sonst nicht findet“.
11.00 Uhr | Autostadt

20|05 ludovico Einaudi 
Das streben nach musikalischer Klar-
heit und emotionaler bedeutsamkeit 
macht den italienischen pianisten 
Ludovico einaudi zu einem kulturellen 
seismographen, den seit Jahren milli-
onen von Fans begleiten. seine musik 
schöpft aus der Kraft des minimalen; 
sie ist reduziert auf das wesentliche 
einer künstlerischen, vielleicht sogar 
existentiellen Aussage.
20.00 Uhr | Autostadt
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hallEnbad
05|04 aufgetaucht – die disco

Gute neuigkeiten für alle Freunde des 
rockfestivals „Aufgetaucht“! Damit 
die wartezeit bis zum nächsten Festi-
val nicht so lang wird, veranstalten 
wir eine „Aufgetaucht – die Disco“ im 
hallenbad.
18.00 Uhr | Hallenbad

07|04 farbtöne
Farbtöne nextstep mit 10 verschie-
denen DJ.
23.00 Uhr | Sauna-Klub

08|04 Indie.disko.gehn meets sauna-
Klub. Konzert: The cads (UK).
22.00 Uhr | Sauna-Klub

12|04 global thursday 
Global Thursday mit selecta Jahmike.
20.00 Uhr | Sauna-Klub

13|04 bode, manni und die pallasch 2/ 
musikcomedy
nach einem erfolgreichen ersten 
programm bieten Thomas bode und 
die pallasch wieder eine spannende 
musikalische reise an: Ob Oper, 
musical, chanson oder schlager, 
nichts wird ausgelassen. Der come-
dian manni hat zwar keine musika-
lische Vorbildung, mischt sich aber 
immer wieder ein! 
20.00 Uhr | Hallenbad

14|04 plusachtminusacht
minimal house mit AudioTwins & 
respaldo.
23.00 Uhr | Sauna-Klub

19|04 strahler – ausstellungseröffnung
eine installation von Janina schmid 
und Frederik Kochbeck. 
Die Jubiläumsausstellung thema-
tisiert, dass auf den bühnen des 
hallenbads Dinge gezeigt, quasi 
„ins Licht gesetzt“ werden – so wie 
das ganze Kultur zentrum zu seinem 
5-jährigen bestehen!
19.00 Uhr | Hallenbad

21|04 5 Jahre hallenbad – Jubiläums-
programm: Kettcar/Konzert
Die band hat schon einmal unsere 
bühne gerockt und wird jetzt zeigen, 
dass in wolfsburg gefeiert werden 
kann …
20.00 Uhr | Hallenbad

21|04 5 dJs 
5 DJs – 5 Jahre sauna-Klub.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

22|04 5 Jahre hallenbad – Jubiläums-
programm: roger Willemsen legt 
auf/Jazzabend
seit vielen Jahren ist roger willem-
sen auch als Vermittler des Jazz 
in Deutschland unterwegs. in „my 
Favourite Things“ stellt er einige 
seiner Lieblingstitel vor, begleitet 
von seinen erzählerischen und anek-
dotischen, häufig auch amüsanten 
erläuterungen.
19.00 Uhr | Hallenbad

25|04 antigone
Adaptierte Tragödie von Jean Anouilh. 
Auch am 26.04. um 10.00 Uhr.
19.00 Uhr | Hallenbad
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27|04 5 Jahre hallenbad – Jubiläums-
programm: steffen möller/Kabarett
Der preisgekrönte Kabarettist steffen 
möller lebt seit 1994 in polen und 
versucht in seinem äußerst unterhalt-
samen bühnenprogramm „expedition 
zu den polen – eine reise mit dem 
berlin-warschau-express“ den 
Geheimnissen der polnischen men-
talität auf die spur zu kommen.
20.00 Uhr | Hallenbad

28|04 5 Jahre hallenbad – Jubiläums-
programm: lily dahab. Lily Dahab 
gilt als einer der shootingstars der 
world-Jazz-szene. ihre musik ist eine 
beeindruckende, kraftvolle und mei-
sterhaft vorgetragene synthese, in der 
die traditionellen musikformen ihrer 
heimat Argentinien mit der Offenheit 
und improvisationsfreudigkeit des 
Jazz zu einer einheit verschmelzen.
20.00 Uhr | Hallenbad

28|04 drum ’n’ bass
we love Drum ’n’ bass
22.00 Uhr | Sauna-Klub

02|05 der Kick. Jugendtheater. Datum: 
12. Juli 2002. Ort: potzlow, ein Dorf 
nördlich von berlin. Drei Jugendliche 
misshandeln und töten einen gemein-
samen bekannten, den 16-jährigen 
marinus schöberl. eine Tat ohne 
ersichtliches motiv: „Getan hat er mir 
nichts“, wird marcel schönfeld, einer 
der mörder, später sagen. Auch am 
03.05. um 11.30 Uhr.
20.30 Uhr | Hallenbad

03|05 Konzert für amazonien
mit leidenschaftlicher musik, visi-
onärer Kühnheit und pointierten 
Analysen lädt dieser Abend zu einer 
erkenntnisreichen und lustvollen 
begegnung mit dem Thema regen-
wald ein. Das neue programm von 
Grupo sal Konzert für Amazonien 
berührt alle sinne. 
20.00 Uhr | Hallenbad

04|05 annamateur & außensaiter/ 
musikcomedy
Anna maria scholz alias Annamateur 
und ihre exzellenten musiker alias die 
Außensaiter kommen wieder ins hal-
lenbad. nicht ohne Grund, denn sie 
haben ein neues programm namens 
„screAmshOTs – ein musikalisches 
Overheadprojekt“ – und auch diesmal 
garantieren wir einen unvergess-
lichen Abend!
20.00 Uhr | Hallenbad

16|05 Konzert: frittenbude
elektropunk. schlau, stylish und 
anstrengend. sie machen musik für 
die Gehirne und Tanzapparaturen der 
hörer, mit einer ordentlichen portion 
Aggression, Anarchie und selbstzer-
störung rappt und punkt man sich 
über Techno und elektrobounce.  
support: Fuck Art, Let’s dance!, 
Ultrnx.
20.00 Uhr | Hallenbad

25|05 poetry slam
Kurz vor der sommerpause ist die 
rasante Dichterschlacht wieder im 
hallenbad zu sehen. Der Abend wird 
von Dominik bartels moderiert, der 
selbst zu den momentan aktivsten 
Autoren und Livepoeten der bundes-
deutschen bühnenliteratur-szene 
zählt.
20.00 Uhr | Hallenbad

26|05 Indie.disko.gehn
indie.Disko.Gehn.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

KIndEr
01|04 ostern wie nie

Tante Flora lebt auf dem Land. 
idyllisch, wenn da nicht die drei 
verrückten hühner wären, der Gockel 
Guido von der westerwelle, der hund 
benno und die sache mit den Oster-
eiern. Auch am 02.04. um 10.00 Uhr.
11.00 Uhr | Figurentheater

05|05 Konzert: the Jancee pornick Casino
rock ’n’ roll aus Köln
21.00 Uhr | Sauna-Klub

08|05 Konzert: Ólafur arnalds 
es ist die musikalische Verknüpfung 
von klassischer instrumentierung, 
einer unterschwelligen indierock-
ästhetik und dem einfluss von  
elementen elektronischer musik, 
die Ólafur Arnalds Konzerte zu einem 
einzigartigen erlebnis werden 
lassen.
20.00 Uhr | Hallenbad

11|05 Konzert: acoustic punk festival 
Acoustic punk Festival mit The D. & b. 
Kaiser & D. Ziese & Zitrone rock.
20.00 Uhr | Sauna-Klub

12|05 plusachtminusacht
minimal house mit AudioTwins & 
respaldo.
23.00 Uhr | Sauna-Klub

Ólafur arnalds –  
08.05. hallEnbad

„männer, die vom himmel fielen“
tanzendes theater
Das Tanzende Theater mal anders:  
Auf der bühne stehen nur männer und 
sie haben nicht viel Zeit! 
witzige Dialoge, gefühlvolle songs, 
mitreißende Tanzszenen und markante 
charaktere warten darauf gehört, 
bestaunt und geliebt zu werden.
11. und 12.05.
20.00 Uhr | Hallenbad
13. und 20.05.
18.00 Uhr | Hallenbad
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03|05 spielmobil
 Kinderwerkstatt mit vielen holzigen 

ideen – von einfachem Leimen 
bis zu kreativem Gestalten von 
wunderschönen Kunstwerken aus 
holz, haarschmuck und bunte bälle 
mit märchenwolle filzen, bilder mit 
Vlies, blumen basteln, stockbrot am 
Feuer selbst backen, holzturmbau, 
Geschicklichkeitsspiele und vieles 
mehr.
15.00 Uhr | Grünfläche des Schiller-
teichs

04|05 spielmobil – Eröffnung
namenskarten mit moosgummi-  
und Filzbuchstaben basteln, Foto- 
und bilderrahmen kreativ anmalen 
und nach eigener Fantasie bekleben, 
stockbrot am Feuer, rollbahn, Luft-
kissen beim guten wetter, riesensäu-
len, riesenreifen, riesenbälle, Groß-
brettspiele, z. b. Flip-Kick, Labyrinth, 
Fingerfußball, mühlstein billard und 
vieles mehr.
15.00 Uhr | Grünfläche des Schiller-
teichs

06|05 die kleine raupe nimmersatt
Große und kleine Zuschauer sind 
eingeladen, dabei zu sein, wenn sich 
die kleine raupe mit dem unstillbaren 
hunger durch die wochentage und 
eine Vielzahl von köstlichen Früchten 
und anderen speisen futtert. sie frisst 
und frisst und wird immer größer und 
dicker, bis eines Tages …
mit elementen des schwarzlicht-
theater, hamburg. Für Kinder ab  
3 Jahren geeignet.
11.00 Uhr | Hallenbad

03|04 ferienspiele für Kinder und 
Jugendliche
in den Ferien sind Kinder und Jugend-
liche herzlich zu den Ferienspielen 
eingeladen. Auch am 04.04. und 05.04.
10.00 Uhr | Städtische Galerie

04|04 hoppel oder stups
hoppel oder stups – bau einer Oster-
hasenpuppe (für Kindergärten mit 
Anmeldung). eine weitere Veranstal-
tung auch um 15.00 Uhr.
10.00 Uhr | Figurentheater

09|04 der besuch
Alles ist wie immer auf dem bauern-
hof 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 laufen.
15.00 Uhr | Figurentheater

14|04 sieben geißlein
hurra, die mutter geht einkaufen!!! 
endlich haben wir das ganze haus für 
uns alleine. Da beginnt ein rennen 
und Toben, ein streiten und Zanken, 
ein singen und Lachen, bis es an die 
Tür klopft – und wer ist da? Die  
nachbarn? Die mutter? nein – der 
wolf!!!
15.00 Uhr | Figurentheater

15|04 die kleine meerjungfrau
nach dem märchen von hans chris-
tian Andersen und einer Vorlage von 
Geert Kimpen. eine Veranstaltung für 
Kinder ab 5 Jahren.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

18|04 feindberührung 2.0
Von willi schlüter und Tim von  
Kietzell. Ab 12 Jahren. 
eine weitere Vorstellung auch  
um 11.00 Uhr.
9.00 Uhr | Hallenbad

20|04 töpfern für Kinder –  
beginn des sommerkurses
Der sommer steht vor der Tür und wir 
lassen uns von den kräftiger  
werdenden sonnenstrahlen inspirie-
ren und hauchen unseren kreativen 
ideen Leben ein. 6 Veranstaltungstage 
von jeweils 90 minuten Länge.  
Der Kurs endet am 01.06..
16.30 Uhr | Hallenbad

21|04 der Junge im bus
ein stück von suzanne van Lohuizen. 
Für Kinder ab 10 Jahren.  
weitere Vorstellungen siehe unter  
www.theater.wolfsburg.de.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

23|04 der streit
es beginnt alles in der wasch  küche 
eines wohnhauses. Frau weber 
und herr schmidt geraten so richtig 
aneinander. Frau weber findet keinen 
platz zum wäscheaufhängen … 
Auch am 25.04. in der regenbogen-
schule, am 26.04. im mehrgenerati-
onenhaus und am 27.04. um 10.45 
Uhr im Freizeitheim west.
15.00 Uhr | Freizeitheim Detmerode 

29|04 Zilly, die Zauberin
Die verrückte Zauberin Zilly lebt  
mit ihrem schwarzen Kater Zingaro  
in einem großen haus. Das haus  
ist außen schwarz und innen 
schwarz, unten schwarz und oben 
schwarz. sogar ihr bett ist schwarz – 
es ist einfach alles schwarz.  
Das ist eine verzwickte situation. 
Auch am 30.04. um 10.00 Uhr. 
11.00 Uhr | Figurentheater

02|05 spielmobil
Faszinierende Armbänder, Ketten 
und haarschmuck in der kreativen 
schmuckwerkstatt basteln, pracht-
volle Kunstwerke mit Ytongsteinen 
nach eigener Fantasie gestalten …
15.00 Uhr | Grünfläche des Schiller-
teichs

KunstsChaufEnstEr Im hallEnbad KunstVErEIn städtIsChE galErIE stadtmusEum 

artstop: Kunst-tICKEr
Kunstschaufenster im hallenbad + + + ab 19.04.–20.06. strahler, installation von Janina schmid und Frederik Kochbeck + + + www.hallenbad.de 
+ + + Kunstmuseum + + + 03.09.2011–13.05.2012 henri cartier-bresson. Die Geometrie des Augenblicks. + + + 12.11.2011– 09.04.2012 Die 
Kunst der entschleunigung. bewegung und ruhe in der Kunst. + + + www.kunstmuseum-wolfsburg.de + + + Kunst-station hauptbahnhof Wolfsburg 
+ + + 13.04.–30.06., Lothar Götz, „La Jatée“ + + + 21.04.–09.09., Lothar Götz, Don’t look now +++ www.staedtische-galerie-wolfsburg.de + + 
+ Kunstverein Wolfsburg + + + 24.02.–29.04. wolfsburger sammler + + + www.kunstverein-wolfsburg.de + + + städtische galerie + + + 
09.11.– 31.03. (verlängert bis zum 9. April 2012) 760914 cm² Druck + + + 11.12.2011– 31.03.2012 (verlängert bis zum 9. April 2012) bogomir ecker, 
Kontakt-schlaufen-problematik + + + 05.05.–02.09. mischa Kuball, public preposition/fieses Licht + + + www.staedtische-galerie-wolfsburg.de + + 
+ stadtmuseum Wolfsburg + + + 13.03.–20.05. wohin führen diese Türen +++ www.wolfsburg.de

KunstmusEum

06|05 der dickste pinguin vom pol
nach einer Geschichte von Ulrich 
hub. Ab 4 Jahren.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

07|05 the Very hungry Caterpillar
Die kleine raupe nimmersatt in 
englischer sprache. Grundschul-
theateraufführung.
10.00 Uhr | Hallenbad

09|05 schneewittchen und die sieben 
Zwerge
schneewittchen und die sieben 
Zwerge. Auch um 16.00 Uhr.
10.00 Uhr | Figurentheater

11|05 mut und Wut und grüne socken
in dieser witzigen neinsagegeschichte 
geht es um Kuscheln, schmusen, 
Grenzensetzen, eklige Küsse, unbe-
queme mädchen und Jungen, starke 
piratinnen und natürlich um grüne 
socken.
15.00 Uhr | Heidgartenschule

13|05 der kleine drache Kokosnuss
irgendwo auf einer insel in den 
weltmeeren lebt der kleine Drache 
Kokosnuss. mit seiner Freundin, dem 
stachelschwein mathilda, erlebt er 
die tollsten Abenteuer. er überlistet 
den fiesen Zauberer Ziegenbart. Auch 
am 14.05.
10.00 Uhr | Figurentheater

15|05 die kleine Zauberflöte
mitspieloper von helmut münchhau-
sen nach wolfgang Amadeus mozart. 
Ab 4 Jahren. Auch um 11.00 Uhr.
9.00 Uhr | Theater Wolfsburg

20|05 druckfrisch: familienführungen 
und aktionen
Zur Ausstellung „760914 cm2 Druck“ 
laden wir Familien mit Kindern ab 
acht Jahren zu spannenden Führun-
gen und Aktionen in die Druckwerk-
statt ein. Leitung: marina wagner.
12.00 Uhr | Städtische Galerie

22|05 handpuppenbau für kleine Kids
handpuppenbau für kleine Kids. 
Für Kindergärten und schulen mit 
Anmeldung. eine weitere Veranstal-
tung am 24.05.
10.00 Uhr | Figurentheater

dEr JungE Im bus
21.04. thEatEr

760914 cm² druck – 
städtIsChE galErIE
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23|05 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.
16.00 Uhr | Figurentheater

31|05 großmutter hat geburtstag
Klassisches Kaspertheater.
An Großmutters Geburtstag sind Gre-
tel und Kasper schon ganz aufgeregt. 
Kasper soll die blumen besorgen und 
Gretel backt den Kuchen. Doch bevor 
richtig Geburtstagsstimmung auf-
kommt, stiehlt der gefräßige räuber 
den Kuchen. Ob am ende doch noch 
alle feiern können? eine Veranstaltung 
für Kinder ab 3 Jahren. eine weitere 
Vorstellung um 16.00 Uhr.
10.00 Uhr | Figurentheater

22|04 die perle anna
eine turbulente Komödie von marc 
camoletti und eine paraderolle für 
Anita Kupsch. ein stück vom Theater 
am Kurfürstendamm berlin.
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg

23|04 Venus und adonis
shakespeares epos in 199 gereimten 
sechszeilern ist das erste werk, das 
er als buch veröffentlichte. barbara 
Geiger dichtet auf englisch Vers für 
Vers als Göttin Venus, die sich in den 
schönen Jüngling Adonis verliebt. 
christian Kaiser übersetzt wort für 
wort die gewaltige sprachkunst 
shakespeares als Adonis und denkt 
lieber an die Jagd auf einen eber als 
an Venus. 
nachdem Adonis tödlich auf der 
Jagd verunglückt, spricht die Göttin 
einen Fluch über die Liebe, der heute 
noch gilt.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg
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24|04 alfons – Wiedersehen macht 
freunde
Alfons, der Kultreporter der ArD, 
erklimmt zusammen mit seinem 
puschelmikro erneut die bühne – mit 
seinem bisher persönlichsten pro-
gramm. brandneu, saukomisch und 
herzerwärmend.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

26|04 love songs
modern Dance.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

03|05 das Interview
schauspiel nach dem Film von Theo 
van Gogh und dem Drehbuch von 
Theodor holman.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

04|05 the Who’s tommy
rockmusical von pete Townshend  
und Des mcAnuff.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

07|05 human Checkpoint – Winter in 
Qualandia
protokolle an der straßensperre zwi-
schen Jerusalem und ramallah nach 
dem roman von Lia nirgad.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

08|05 lemberg sinfonietta
Dirigent: Aidar Torybaev.  
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

09|05 lalelu – grundlos eitel
A-cappella-comedy.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

5�Jahre�Hallenbad
Wir�gratulieren�ganz�herzlich

zum�Firmenjubiläum.

dIE pErlE anna –  
22.04. thEatEr

bogomIr ECKEr –
städtIsChE galErIE

KunstmusEum
13|05 sammlung Kunstmuseum  

Wolfsburg.
eröffnungsmatinee. Am 13.05. wird 
eine sammlungsausstellung im 
Kunstmuseum wolfsburg eröffnet.
sammlung Kunstmuseum wolfsburg. 
Ausgewählte werke von carl Andre 
bis sergej Jensen.
11.00 Uhr | Kunstmuseum

20|05 anklang des projekts Klangkunst 
im Japangarten
Anklang des projekts Klangkunst im 
Japangarten.
11.00 Uhr | Kunstmuseum

thEatEr
14|04 fidelio

beethovens einzige Oper ist ein epos 
an die Freiheit und an die Gattenliebe. 
inszenierung von werner pichler. 
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

17|04 hair
musical von Gerome ragni und James 
rado. musik von Galt macDermot.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

18|04 staatsorchester braunschweig 
(Brahms, Dvořák)
Dirigent: GmD Alexander Joel. solist: 
matthias Kirschnereit, Klavier.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
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01|04 offenes besucherlabor:  
rund ums Ei
im offenen besucherlabor geht es 
rund um das ei! experimentieren sie 
mit rohen, gekochten, weißen, brau-
nen und bunten eiern. 
wieso purzeln eier nicht aus dem 
nest und wie kann man ein ei – ohne 
die hände zu hilfe zu nehmen –  
pellen? Dazu erhalten sie kreative 
ideen für die experimentierküche  
zu hause. weitere Termine unter:  
www.phaeno.de.
14.00 Uhr | Phaeno

10|04 Kugelbahnwerkstatt
im Techlab bauen sie an einer Loch-
wand ihre eigene Kugelbahn. Um 
spannende mechanische Abläufe ins 
spiel zu bringen, stehen ihnen 
alltägliche materialien wie zum 
beispiel schienen, Trichter, röhren, 
Klemmen oder Klebeband zur Verfü-
gung. Kann sich die Kugel in der bahn 
halten und erreicht sie tatsächlich 
das Ziel? weitere Termine unter:  
www.phaeno.de.
14.00 Uhr | Phaeno

10|05 begegnungen mit der literatur
Andrea camilleri. Theater wolfsburg 
in Kooperation mit dem italienischen 
Kulturinstitut. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

12|05 musicalnight
musicalshow mit der Axel-Törber 
band und internationalen Gesangs-
solisten.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

22|05 die dreigroschenoper
Von bertolt brecht und Kurt weill.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

30|05 marlene
ein stück mit musik von pam Gems.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
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sigert.de

Premium-Druck von Sigert
Immer dann, wenn es darum geht, mehr zu kommunizieren als 
die reine sachliche Information, dann kommt Premium-Druck von 
Sigert zum Einsatz!

Sigert denkt voraus

phaEno fEuErshoW –  
01.04. phaEno

31|05 staatsorchester braunschweig 
(metropolis)
Die metropolis-musik von Gottfried 
huppertz (1887–1937) zählt zu 
den alten bekannten der deutschen 
stummfilmmusik. sie entstand 1926 
im Auftrag der UFA für ein 66-köp-
figes sinfonieorchester. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

phaEno
01|04 Kükenschlupf 

Kleine und große hobbyforscher 
können in den Osterferien das faszi-
nierende erlebnis des Kükenschlupfs 
im phaeno live beobachten. Ungefähr 
400 bruteier von unterschiedlichen 
hühnerrassen werden in den extra 
bereitgestellten schaubrüter ein-
gelegt. in der Osterzeit schlüpfen 
dann voraussichtlich täglich Küken 
vor den Augen der besucher. nach 
dem schlupf kommen die Küken vom 
schaubrüter in ein spezielles Frei-
laufgehege und werden anschließend 
wieder nach Fallersleben zu den 
Züchtern gebracht. weitere Termine 
unter: www.phaeno.de.
11.00 Uhr | Phaeno

01|04 phaeno feuershow
Feuertornados, farbige Flammen und 
magische Feuerblumen bringen sie 
in der Feuershow im wissenschafts-
theater zum staunen. weitere Termine 
unter: www.phaeno.de.
13.00 Uhr | Phaeno

26|04 seniorenspecial:  
Wasser – das nasse Element
wasser übt auf uns eine faszinie-
rende wirkung aus. Untersuchen sie 
mithilfe von interessanten experi-
menten einige eigenschaften dieses 
lebenswichtigen elements. bauen sie 
schiffe und erforschen sie, unter wel-
chen bedingungen sie sinken.
15.30 Uhr | Phaeno

09|05 Vortragsreihe Wissensimpulse 
2012 
Gerriet Danz verrät, wie sie mit den 
Quermachertechniken spielerisch 
neue ideen entwickeln, sich und ihr 
Unternehmen differenzieren. wei-
terhin erklärt er, wie sie ihre ideen 
auf kreative weise umsetzen, mit 
system income machen und so den 
wettbewerb ärgern. Quermarketing – 
wie sie mit Kreativität und methode 
ihren markenturbo zünden, Kunden 
gewinnen und unternehmerisches 
wachstum sichern. Querpräsentie-
ren – wie sie aufmerksamkeitsstarke 
präsentationen kreieren und das 
publikum in ihren bann ziehen.
19.30 Uhr | Phaeno

31|05 seniorenspecial – was ist leben?
Alles, was sich bewegt, ist lebendig – 
wolken am himmel demnach auch? 
nein. es muss also noch andere 
Kriterien geben, um Leben aus biolo-
gischer sicht zu definieren. begeben 
sie sich mithilfe interessanter prak-
tischer beispiele im phaeno auf eine 
ungewöhnliche spurensuche.
15.30 Uhr | Phaeno

ApriL 12
Freischwimmer 31



 
KulturKalEndEr

april
Do 12.04. 18.30 Uhr Führung »Verborgene Orte«, haupteingang
Do 19.04. 19 Uhr Vortrag »Alvar Aalto und italien«, prof. Fabio mangone, Uni neapel, hörsaal
so 22.04. 15 Uhr Fahrradtour »Kirchen und Kultur. mit Aalto leben«, haupteingang

mai
mi 09.05. 19 Uhr Geist und Gehirn 2012: »Arbeitsräume – Lernräume: real – virtuell«, hörsaal 1
sa 12.05. 14 Uhr Führung »Verborgene Orte«, haupteingang
so 13.05. 15:30 Uhr Architekturführung »Von der skizze zum Gebäude«, haupteingang
Do 24.05. 19 Uhr »Kultur lädt ein: wolfsburger Kulturtour für neubürger«

Juni
mi 06.06. 20 Uhr 50 Jahre heilig-Geist-Kirche
experimentelle Kompositionen shinji Kanki, Japan/helsinki, und heilig-Geist

august
sa 18.08. 11 Uhr eröffnungsmatinee projekt »shortcut« mit sommercafé und Dachterrasse
Kunstinstallation »Finestre impannate – verdeckte Fenster«, bernd schulz
Fr 31.08. 19 Uhr 50 Jahre Alvar-Aalto-Kulturhaus
Zeitzeugenabend »milchshake, Jugendparlament und Töpferscheibe«, Feuerstelle

september
so 02.09. 17 Uhr beatfestival, revival der 60-Jahre, Dachterrasse

festivaali – 50 Jahre 
alvar aalto in Wolfaburg

15|04 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.
14.00 Uhr | Städtische Galerie

20|04 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 walküren-musik: 
Das ist der stoff für diesen Traum.
20.00 Uhr | Figurentheater

annamatEur & aussEnsaItEr
04.05. hallEnbad

sonstIgEs
05|04 Kunstgespräch in der mittagspause

Die städtische Galerie wolfsburg 
bietet jeden ersten Donnerstag im 
monat um 12.30 Uhr ein Kunstge-
spräch in der mittagspause an. nach 
einer kurzen Führung durch eine der 
aktuellen Ausstellungen besteht die 
möglichkeit, ein leichtes mittagessen 
einzunehmen.
12.30 Uhr | Städtische Galerie

12|04 „la Jetée“ Kunst-station im 
hauptbahnhof Wolfsburg
begleitend zur präsentation seiner 
Arbeiten in der städtischen Galerie 
wolfsburg, wird der Künstler Lothar 
Götz die vorgegebenen raum-
bedingungen des wartebereichs im 
hauptbahnhof wolfsburg aufgreifen. 
in seiner herangehensweise fasst er 
die funktionale Architektur als formale 
herausforderung auf.
15.00 Uhr | Hauptbahnhof Wolfsburg

13|04 hannes und paul
Gastspiel seifenblasen Figurenthea-
ter, meerbusch. Die Liebesgeschichte 
zweier Jugendlicher im Deutschland 
der 40er-Jahre. 1943 – eine bomben-
nacht in einer deutschen stadt.Frau 
schumann sitzt in ihrer Küche und 
strickt für die Ostfront. sie hat gerade 
ihren sohn verloren, nicht an den 
Krieg – an die Liebe ...
20.00 Uhr | Figurentheater

NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH | Erfurter Ring 15 | 38444 Wolfsburg | Telefon 05361 791-0 | www.nld.de

…  und wenn Sie nach dem Bad in der Menge   
 gerne warm duschen möchten, haben wir 
 die passende Wohnung für Sie.

 Wir gratulieren dem Hallenbad
zum 5-jährigen Bestehen und 
wünschen weiterhin viel Erfolg.

ApriL 12
Freischwimmer32



 
KulturKalEndEr

20|05 Internationaler museumstag
Zum internationalen museumstag 
am 20.05. sind alle herzlich in die 
Ausstellungen der städtischen Galerie 
eingeladen. 
selbst kreativ werden kann man in 
der Druckwerkstatt.
12.00 Uhr | Städtische Galerie

20|05 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.
14.00 Uhr | Städtische Galerie

KIno
01|04 bis 04|04 the Ides of march –  

tage des Verrats
politthriller – UsA 2011|101 min.|
FsK 12. Die widersprüche zwischen 
politischen idealen und sogenannten 
machbarkeiten stehen im mittelpunkt 
dieses tollen politthrillers von und mit 
George clooney.
20.30 Uhr |Hallenbad

15|04 bis 18|04 der gott des gemetzels
Tragikomödie – es/pL/F/D 2011|
80 min.|FsK 12. roman polanskis 
Film erzählt von eltern (Kate winslet, 
christoph waltz, Jodie Foster, John c. 
reilly) zweier gewalttätiger Kids, die 
sich beim schlichtungsversuch selbst 
nicht im Zaum halten können. scharf-
sinniger blick hinter die Kulissen der 
bürgerlichkeit.
20.30 Uhr |Hallenbad

22|04 5 Jahre hallenbad – Jubiläums-
programm: pulp fiction 
Thriller – UsA 1994|154 min.|FsK 16
digitale projektion. Quentin Tarantinos 
brillante hommage an hollywoods 
Gangsterkino mit samuel L. Jackson, 
John Travolta, Uma Thurman und 
bruce willis. 
20.30 Uhr| Hallenbad

23|04 5 Jahre hallenbad – Jubiläums-
programm: City of god. Drama 
– brA 2002|128 min.|FsK 16 | 
digitale projektion. Die hölle auf erden 
in der stadt Gottes. city of God gilt 
zu recht als meisterwerk – der Film 
zeigt bildgewaltig eine Geschichte von 
Armut, Drogen und Gewalt aus der 
perspektive derjenigen, die sie täglich 
in den Favelas erleben.
20.30 Uhr |Hallenbad

24|04 5 Jahre hallenbad – Jubiläums-
programm: fight Club. Thriller – 
UsA/D 1999|139 min.|FsK 18 
digitale projektion. David Finchers 
zynischer Filmklassiker über männer 
(brad pitt, edward norton), die kurz 
davor sind, so richtig auszurasten. 
20.30 Uhr | Hallenbad

25|04 5 Jahre hallenbad – Jubiläums-
programm: being John malkovich
Tragikomödie – UsA 1999|108 min.|
FsK 12|digitale projektion. sprich-
wörtlich irrer Filmklassiker mit John 
cusack, cameron Diaz und natürlich 
John malkovich.
20.30 Uhr | Hallenbad

 01|05 spezialität mord
Zwei expertinnen in sachen mord 
treffen aufeinander. schnell entspinnt 
sich ein geradezu mörderischer Krimi, 
der sich selbst nicht allzu ernst 
nimmt. Dargestellt in einer Kombina-
tion aus schauspiel und Figuren.
20.00 Uhr | Figurentheater

03|05 Kunstgespräch in der mittagspause
Die städtische Galerie wolfsburg bie-
tet jeden ersten Donnerstag im monat 
um 12.30 Uhr ein Kunstgespräch in 
der mittagspause an. 
12.30 Uhr | Städtische Galerie

03|05 ausstellungseröffnung: public 
preposition/fieses licht
mischa Kuballs schaffen umfasst 
architekturbezogene interventionen, 
Lichtinstallationen, Videoprojektionen 
und auf das publikum ausgerichtete 
performances – ein vielschichtiges 
Œuvre, in dessen Zentrum immer das 
medium Licht steht. ‚public prepo-
sition‘ ist ein künstlerisches Format 
der temporären intervention an 
öffentlichen Gebäuden in öffentlichen 
räumen.
18.00 Uhr | Städtische Galerie

16|05 public preposition/fieses licht
public Lab – intervention im öffent-
lichen raum. Vortrag von mischa 
Kuball im rahmen der reihe Geist 
und Gehirn 2012 – die evolution des 
raums.
19.00 Uhr | Städtische Galerie
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nosfEratu –  
05.05. hallEnbad

29|04 bis 02|05 Chinese zum mitnehmen
Tragikomödie – Ar/es 2011| 
93 min.|FsK 12
skurrile culture-clash-Komödie um 
einen eisenwarenladenbesitzer, des-
sen geordnetes Leben durcheinander-
gerät, als er sich eines jungen chine-
sen annimmt. 
20.30 Uhr | Hallenbad

05|05 fW murnaus nosferatu – eine 
symphonie des grauens 
stummfilmkonzert im Großen 
schwimmerbecken. 
Live am Flügel: eunice martins.
info: wir zeigen die viragierte und 
neuste Fassung der Friedrich-wil-
helm-murnau-stiftung.
22.30 Uhr | Hallenbad

06|05 bis 09|05 Kriegerin 
sozialdrama – D 2011|106 min.| 
FsK 12
packendes und preisgekröntes  
Drama um eine rechtsradikale  
junge Frau, die versucht, ihr Leben 
zu ändern.
20.30 Uhr | Hallenbad

13|05 bis 16|05 the descendants –  
familie und andere angelegen-
heiten Tragikomödie – UsA 2011| 
115 min.|FsK 12
George clooney macht sich als dick-
licher Familienvater auf den weg quer 
durch hawaii, um dem Liebhaber 
seiner Frau entgegenzutreten.
20.30 Uhr |Hallenbad

20|05 bis 23|05 Ziemlich beste freunde
Komödie – F 2011|110 min.|FsK 6
Französische erfolgskomödie über 
ziemlich ungewöhnliche Freunde.  
ein warmherziger Film über Freund-
schaft, in dem gelacht und gelitten 
werden kann.
20.30 Uhr | Hallenbad

27|05 bis 30|05 shame
Drama – Gb 2011|100 min.|FsK 16
ein Film über einen sexsüchtigen  
new Yorker Geschäftsmann  
(michael Fassbender), dessen  
Leben aus den Fugen gerät.
regie: steve mcQueen.
20.30 Uhr | Hallenbad

KIndErKIno
01|04, 15|04, 22|04 und 29|04  

pettersson und findus
Zeichentrick – D/n 1999| 
71 min.|FsK 0|digitale projektion 
Der kauzige pettersson und sein 
vorwitziger Kater Findus begeistern 
schon eine weile das Lesepublikum. 
Auch in der liebevollen Verfilmung von 
sven nordqvists büchern behalten sie 
ihren charme.
15.30 Uhr | Hallenbad

06|05,  13|05, 20|05 und 27|05  
tom sawyer
Kinderfilm/Abenteuer – D 2011| 
111 min.|FsK 6/empf. 8 –10| 
digitale projektion
eine amüsante deutsche Verfilmung 
nach der berühmten Vorlage von  
+mark Twain u. a. mit heike 
makatsch und benno Fürmann.
15.30 Uhr | Hallenbad
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Historische Persönlichkeiten werden eigentlich mit zwei  
Gedenktagen gefeiert: mit dem Geburtstag und mit dem Todestag.  

Bei William Shakespeare ist das schon schwieriger.

VEnus In loVE
ein DeUTsch-enGLisches shAKespeAre-sTÜcK im TheATer wOLFsbUrG
miT bArbArA GeiGer UnD UnD chrisTiAn KAiser

Fo
to

s:
 Ve

ra
ns

ta
lte

r

ApriL 12
Freischwimmer34



 
thEatEr

shakespeares geburtsdatum ist nicht 

bekannt. urkundlich ist seine Taufe am 

26. April 1564 erwähnt und da es im  

elisabethanischen england üblich war, 

Kinder drei Tage nach der geburt zu tau-

fen, vermutet man den 23. April als seinen 

geburtstag. so könnten die shakespeare-

Freunde diesen Tag feiern, doch bedauer-

licherweise ist dies zugleich sein Todes-

tag (im Jahr 1616). Also gilt es aus der 

Not eine Tugend zu machen, und so fei-

ert das Theater Wolfsburg shakespeares 

448. geburtstag und 396. Todestag mit 

dem selten gespielten Versepos „Venus 

und Adonis“ – sowohl auf  englisch als 

auch auf  Deutsch.

„shakespeare ist der größte Theater-

dich ter, den niemand übertrifft“, schwärmt 

Christian Kaiser. „es ist erstaunlich, 

wie er Vorgänge in dramatische szenen 

packt. es entwickeln sich ereignisse auf  

der bühne und man weiß nie, wie es aus-

geht. shakespeare ist so kenntnisreich, 

unglaublich, was er alles von Menschen 

weiß. Da steht noch die Trauernde am 

sarg ihres Mannes und geht danach mit 

dem Mörder ins bett. unvorstellbar, aber 

bei shakespeare glaubwürdig.“ Auf  das 

stück an sich ist Kaiser gekommen, als er 

1995 unter liebeskummer litt. genau der 

richtige stoff  – denn Venus liebt Adonis:

„Könnt ich nicht sehen, könnt ich nichts 
als hören, Dein Innres, Unsichtbares liebt’ 
ich dann; Und war ich taub, so würde mich 

betören Dein Äußeres, soweit ich’s fassen 
kann; Und würden Augen nichts und Ohren 
spüren, So liebt’ ich dich allein schon durch 
Berühren. Und wär ich selbst um das Gefühl 
gebracht, des Augs, der Ohren und des Tast-
sinns bar, Und wär ich einzig mit Geruch be-
dacht, Ich liebte dich so echt und immerdar. 
Der Duft ist, den dein Angesicht gewährt, ein 
Balsamatem, der die Liebe nährt!“ 

und Adonis? Der erhört sie einfach 

nicht! pure ironie des schicksals: so, wie 

manch ein lungenfacharzt nicht in der 

lage ist, sich das Nikotin zu entziehen, 

verfällt hier die liebesgöttin selbst dem 

Wahn der liebe. Am ende der geschich-

te verhängt Venus einen Fluch über die 

liebe. „Als ich das buch gelesen hatte, 

wusste ich wenigstens, warum ich so 

leiden muss“, seufzt Kaiser. es hat nicht 

nur einen bilingualpädagogischen Hinter-

grund, das stück in zwei sprachen zu 

spielen. „liebende verstehen sich ja auch 

nicht“, erläutert Kaiser. 

Vor zwölf  Jahren beschloss Kaiser mit 

barbara geiger, dieses stück zusammen 

aufzuführen. Da sie ihr solostück auf  eng-

lisch vortrug, ergänzte es sich ganz gut 

mit Kaisers deutscher soloversion. Nach 

drei Jahren setzten sie „Venus und Ado-

nis“ zunächst als lesung in szene. „Aber 

bald merkten wir: so geht’s nicht. Wir 

beschlossen also, ein deutsch-englisches 

Theaterstück zu inszenieren“, erzählt 

Kaiser. gesagt, getan. Die Tagespresse 

der städte, in denen Kaiser und geiger in 

den vergangenen Jahren mit dieser pro-

duktion auftraten, zeigte sich begeistert: 

„Mit ‚Venus und Adonis‘ versetzten die 

schauspieler barbara geiger, gründerin 

der Turlygood Theatre Company in berlin, 

und Christian Kaiser (ehemalig) von der 

bremer shakespeare Company rund 100 

faszinierte Zuhörer im literaturcafé ein-

feld am sonnabend in eine wahrhaftige 

shakespeare-ekstase“, schrieb beispiels-

weise die Neumünster Zeitung. Die Nürn-

berger Neuesten Nachrichten beschrieben 

„Venus und Adonis“ als „shakespeares 

erotisches und witziges Versdrama von 

1593“ und erwähnten, dass den beiden 

schauspielern nur ein stuhl als requisit 

zur Verfügung stünde, „der rest ist vor 

allem Mimik und der entgegen mancher 

erwartung keineswegs langweilig gedop-

pelte Text im deutsch-englischen Wechsel. 

Wobei sich die beiden auch die Freiheit er-

lauben, mal aus dem schema auszustei-

gen: ,Du willst doch nicht etwa, dass ich 

das auch noch übersetze’, fragt sie auf  

englisch, als er einen Haufen Argumente 

gegen die liebe vorbringt.“ 

Am Montag, 23. April, bietet das Thea-

ter Wolfsburg auf  seiner Hinterbühne von 

19 bis ungefähr 20 uhr diese erfrischende 

liebeskummertherapie an. [AVW] 

Informationen und Termine unter 
www.theater.wolfsburg.de
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Der aus Finnland stammende Architekt und Designer Alvar Aalto hat Wolfsburg nicht nur Bauwerke, sondern einen 
Teil seiner Identität geschenkt.  Dr. Birgit Schneider-Bönninger (Leiterin des Geschäftsbereichs Kultur und Bildung 

der Stadt Wolfsburg) und Nicole Froberg (Leiterin Forum Architektur) über das „Aalto Festivaali“ zum 50-jährigen 
Bestehen des Alvar-Aalto-Kulturhauses und der Heilig-Geist-Kirche. 

Wolfsburg im Jahr 1958. Viele Flücht-

linge, Arbeitssuchende und Menschen aus 

der region sind dabei, der jungen stadt 

Wolfsburg ein gesicht, eine seele zu 

verleihen. Doch es gibt ein problem: es 

existiert kein platz, an dem sich die ein-

wohner treffen, kennenlernen und mitei-

nander austauschen können. Der bekann-

te finnische Architekt Alvar Aalto wird 

beauftragt, ein Zentrum für Kultur zu pla-

nen. er entwirft einen einzigartigen bau, 

der bis heute von Kennern der modernen 

Architektur ebenso geschätzt wird wie von 

den Nutzern des gebäudes. Heute ist es 

als das Alvar-Aalto-Kulturhaus bekannt. 

Die leiterin des Forums Architektur, Ni-

cole Froberg, erklärt: „sowohl das Kultur-

haus als auch die Heilig-geist-Kirche ge-

mIlChshaKE, bEat und töpfErsChEIbE
DAs ALVAr-AALTO-KULTUrhAUs wirD 50

hören zu den wichtigen baudenkmälern in 

Norddeutschland. Das Haus galt zudem 

der erste kulturelle Treff  der stadt über-

haupt. Hier waren die stadtbibliothek, ein 

Jugendzentrum und die Volkshochschu-

le untergebracht. ihre räume sind um 

eine geräumige Dachterrasse und einen 

Mehrzwecksaal im Zentrum des Hauses 

herum entwickelt.“ Nach außen wirkt das 

gebäude fast verschlossen. Doch im inne-

ren ist es offen und kommunikativ. „Das 

war die grundidee von Aalto. er wollte 

hinter schützenden Mauern ein Haus der 

Vielfalt und des Austauschs schaffen“, so 

Froberg.   

Diese Vielfalt ist bis heute ein wich-

tiger punkt. Auch beim „Aalto Festivaali“, 

das vom 8. März 2012 bis zum 9. sep-

tember 2012 stattfindet, soll ein rei-

gen unterschiedlicher Veranstaltungen 

neugierig auf  das Kunstwerk im Herzen 

der stadt machen. Dr. birgit schneider- 

bönninger, leiterin des geschäftsbereichs 

Kultur und bildung, erläutert: „Wir planen 

keine riesigen events, weil das dem geist 

des Hauses nicht entsprechen würde. es 

sind kleinere Veranstaltungen, die wir als 

Hommage an das gebäude verstehen. so 

gibt es zu beginn eine Ausstellung, wel-

che die Nutzungsgeschichte des Hauses 

in bildern thematisiert. Wir haben Wolfs-

burger bürgerinnen und bürger dazu auf-

gerufen, uns Fotos vom gebäude zu schi-

cken. Viele dieser bilder waren uns noch 

nicht bekannt, was es umso spannender 
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macht.“ Zudem wird es Vorträge geben, 

von Aalto-experten und Architekturhisto-

rikern, einen offenen Diskussionsabend 

für Zeitzeugen (genau 50 Jahre nach 

der feierlichen eröffnung am 31. August 

1962), organisierte radtouren zu Alvar 

Aaltos Kirchen und vieles mehr. 

Absolutes Highlight ist eine Art Trep-

pe, die vom Hollerplatz über die Dächer 

der stadt mitten auf  die Dachterrasse 

des Aalto-Hauses führen wird. „Dieses 

projekt setzen wir mit dem berliner Archi-

tekturbüro raumlabor um, das sich auf  

solche temporären eingriffe in den öffent-

lichen raum spezialisiert hat. Die Kon-

struktion aus Aluminium und stoff  wird 

fast 50 Meter überbrücken und ab dem 

18. August für drei Wochen jedem besu-

cher offen stehen. sie führt direkt auf  un-

sere Dachterrasse, auf  der in dieser Zeit 

ein sommercafé zum Verweilen einlädt. 

Die Möbel werden von Jugendlichen aus 

der stadt extra für diesen Anlass gebaut. 

Dazu planen wir Musikveranstaltungen, 

zum beispiel Auftritte von Jazzmusikern 

wie roger Hanschel“, sagt Froberg. Doch 

damit noch nicht genug mit der Musik. 

Mehrzwecksaal und Jazzkeller des Aal-

to-Hauses waren in den 60er-Jahren die 

Heimat diverser beatbands wie slants,  

stony broke Five, safecracksmen oder der 

lumpis. „Deren geist wird im september 

noch einmal aufleben“, erzählt Dr. birgit 

schneider-bönninger. „Wir haben einige 

Originalmitglieder dieser bands ausfindig 

gemacht. sie werden gemeinsam auf  der 

Dachterrasse spielen. eine einmalige Ak-

tion.“

Wolfsburg gehört neben berlin, bre-

men und essen zu den einzigen deut-

schen städten, die bauwerke von Alvar 

Aalto realisiert haben, und ist stolz auf  

diese Architekturschätze. in den letzten 

Jahren sind rund drei Millionen euro in 

die sanierung des Kulturhauses geflos-

sen. Veränderungen sind dabei nur mit 

allergrößter Vorsicht umzusetzen, unter-

streicht Nicole Froberg. „Aaltos Kunst lebt 

vom Detail. Jeder stuhl, jeder Türknauf, 

jede lampe wurden speziell für dieses 

bauwerk entworfen. Wer da unüberlegt 

etwas verändert, zerstört schnell das ge-

samtbild.“ [MH] 

Informationen unter www.wolfsburg.de 
oder in der Kulturinfo der Stadt Wolfsburg 

am Rathausplatz, Tel. 05361/28-1575, 
kulturinfo@stadt.wolfsburg.de
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Im rausCh dEr höhE
AUF KLeTTerTOUr im hOchseiLGArTen mOnKeYmAn

„Alles in Bewegung“ heißt das Motto für den Allerpark. 
Hier kann (unter anderem) gepaddelt und geskatet, ge-

bowlt und gebolzt, geklettert und gebaggert – und  
Grizzlys auf Schlittschuhkufen zugejubelt werden. Klare 

Sache, dass ein Artikel über Wolfsburgs inzwischen 
sensationell vielseitiges Naherholungsgebiet kein staub-

trockener Bericht sein darf. Zum Allerpark gehört eine 
Erlebnisreportage. Und zur Erlebnisreportage das Selbst- 

ausprobieren. Hat der freischwimmer gemacht – und zwar 
für diese Ausgabe den Hochseilgarten Monkeyman.

Das schönste an meinem ersten besuch auf  dem eiffelturm 

war das gefühl, wieder unten zu sein – auf  sicherem festem bo-

den. es ist vielleicht nicht unbedingt Höhenangst. Trotzdem: bei 

schluchten und Abgründen aller Art halte ich am liebsten sicher-

heitsabstand zum sicherheitsabstand. und jetzt blicke ich statt-

dessen meiner Furcht direkt ins Auge. um vom einen plateau aufs 

nächste zu gelangen, muss ich über diesen vielleicht acht, nein, 

eher sieben Zentimeter breiten balken balancieren. und darunter 

gähnt mir die Tiefe entgegen: 400 Meter – sind es nicht, 40 auch 

nicht, aber auch vier Meter können verdammt viel sein.

 

„Angst?“, grinst Julia Jakob, Kletterinstruktorin im Hochseil-

garten Monkeyman, von unten zu mir hoch. „ich weiß nicht“, 

forme ich als nicht unbedingt ehrliche Antwort aus dem letz-

ten Funken selbstbewusstsein in mir. „Die das sagen, haben am 

schluss immer den größten spaß!“, ruft sie. so ganz kann ich 

mir das nicht vorstellen. Doch Julia Jakob sollte recht behalten: 

Nach einer stunde Klettern mag ich mich gar nicht mehr von 

Helm und gurten trennen – und fühle mich zu Höherem berufen. 

genauer gesagt zu den parcours der Anlage, die sich nicht auf  

vier, sondern auf  bis zu 13 Meter Höhe ausbreiten.

 

insgesamt vier Hochseilkletterstrecken mit unterschiedlichem 

schwierigkeitsgrad warten derzeit darauf, bezwungen zu werden. 

Außerdem gibt’s zwei speziell für Kinder und eine für Firmen, die 

gemeinsames balancieren und Abseilen als teambildende Maß-

nahme nutzen können. im laufe des Jahres sollen indes noch 
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Zentral und dennoch mitten im Grünen liegt Wolfsburgs 
Allerpark. Mit Unterstützung der Europäischen Union 

und des Landes Niedersachsen wurde das 130 Hektar 
große Areal zu einer öffentlichen Erlebniswelt mit 

vielfältigen Attraktionen entwickelt. Neben einem großen 
Gastronomieangebot und Attraktionen wie Badeland, 
Bowlingcenter, Hochseilgarten, Socca Five Arena und 

Wakepark sowie Vereinssport von Kanufahren bis 
Eishockey gibt es zahlreiche kostenlose Möglichkeiten 

zur Freizeitgestaltung: zum Beispiel Skateboarden, 
Discgolf, Volleyball, Schwimmen, Joggen, Inlineskaten 

oder einfach am Seeufer sonnen. Mehr dazu: 
www.allerpark.net.

mehr parcours hinzukommen: ein zusätzlicher für Kinder und 

ein weiterer, kniffliger für die großen – also schwindelfreie ab 

zehn Jahren und 1,40 Meter Körpergröße. Dabei ist die Anlage, 

die geradezu liebevoll in die natürliche umgebung eingebunden 

ist, schon jetzt riesig. Mehr als einen Kilometer lang ist der der-

zeitige Kletterweg, 90 stationen warten darauf, erklommen zu 

werden. und das klingt einfacher, als es ist.

 

Ohne Netz und doppelten boden, dafür mit zweifacher Anlei-

nung geht’s von baum zu baum. schnell den nächsten Karabiner 

eingeklinkt und das nächste Metalldreieck in den sogenannten 

Klippa eingehakt – dann kann es weitergehen: Mit anfangs be-

denklich zittrigen Knien schwanke ich über wippende brücken, 

schlingernde seile und nicht zur ruhe zu bekommende planken. 

Der schwierigkeitsgrad zieht von station zu station und von 

parcours zu parcours an. und mit ihm wächst der Mut: Ab der 

Hälfte der zwölf  plateaus ist die Höhenangst der Abenteuerlust 

gewichen. An der neunten station fühle ich mich längst wie in-

diana Jones.

Noch schnell über das Hochseil tänzeln, mit dem schlitten 

über den Abgrund sausen, dann der abschließende sprung in die 

Tiefe. Mit riesenkaracho rase ich knapp eine stunde nach dem 

Aufstieg auf  das ende des parcours zu, lande im blätterhaufen 

neben der Zielflagge und bedaure, dass nicht noch mehr Hinder-

nisse in luftiger Höhe vor mir liegen. Die nächste Kletterpartie 

kann kommen. und der eiffelturm … pah! [AKa]

monkeyman

Der Hochseilgarten Monkeyman befindet sich 
am Westufer des Allersees und ist täglich von 
9 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet. Vier Stun-
den Klettern in den Hochseilparcours kosten 
18,90 Euro für Jugendliche und 23,90 Euro für 
Erwachsene. Weitere Informationen gibt’s auf  
www.monkeyman.eu.
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Ein guter Grund, warum die Kultur in Wolfsburg nicht baden geht! 

Die Autostadt gratuliert dem Hallenbad zum 5-jährigen Bestehen 
und dankt für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

www.autostadt.de
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JugEnd

Ab 2012 werden die 53 Kindertagesstätten in Wolfsburg umfassend moder-
nisiert. Für dieses komplizierte Unterfangen haben sich Politik, Verwaltung, 

Träger, Kitafachberatung, Architekten, Eltern und Kinder zu einer wohl einzigar-
tigen Kooperation zusammengeschlossen. 

„Die überwiegende Zahl der Kinder-

tagesstätten in Wolfsburg ist vor rund 

40 Jahren entstanden“, berichtet petra 

ringmann, Abteilungsleiterin Kinder-

tagesstätten des Fachbereichs Jugend 

der stadt Wolfsburg. „Damals wurde vor 

allem Vormittagsbetreuung nachgefragt. 

Heute gibt es mehr Kinder, die ganztags 

betreut werden. Zudem ist der Anspruch 

an die bildung in Kitas stark gestiegen. 

Diesen und anderen umständen wird mit 

der Modernisierung rechnung getragen.“ 

Dabei nehmen die experten nicht nur die 

räume selbst, sondern auch die Außen-

anlagen genauer unter die lupe. Dazu 

silke Westphalen vom geschäftsbereich 

grün: „unser Motto lautet, „Freiraum für 

Freiraum“. Die Kinder dürfen abseits der 

eingerichteten spielecken auch gerne die 

Natur und ihre eigenen Freiräume entde-

cken. und das geht bereits im Krippenal-

lEbEnsWEltEn gEstaltEn
FreirAUm FÜr FreirAUm

ter los, was auch für uns ein neues Feld 

ist. im idealfall erkrabbeln sich die Kin-

der ihre Welt. und wenn sie dann laufen 

können, entdecken sie neue ecken „ihrer“ 

Kita. Wir möchten in Verbindung mit allen 

beteiligten lebenswelten gestalten.“ 

um dies zu ermöglichen, wurden im 

Vorfeld nicht nur die zuständigen pädago-

gen und eltern befragt, sondern auch die 

Kinder. einige von ihnen bekamen Foto-

apparate in die Hand und sollten sowohl 

ihre lieblingsplätze als auch die stellen 

auf  dem gelände ihrer Kita ablichten, in 

die sie ungerne gehen, weil es vielleicht 

zu dunkel oder zu kalt ist. „Jede Kita ist 

unterschiedlich“, weiß elke Mrosek von 

der Kitafachberatung. „Das hängt auch 

mit dem Quartier zusammen, in dem die 

Kita steht. in manchen ist bewegungs-

förderung wichtig, in anderen liegt der 

schwerpunkt auf  der sprache. Auch diese 

Aspekte versuchen wir zu berücksichti-

gen.“ Natürlich ist auch der Aufwand bei 

den verschiedenen Kitas unterschiedlich. 

in manchen reichen wenige, unproblema-

tische Veränderungen (an denen wiede-

rum die eltern und Kinder beteiligt wer-

den sollen), andere müssen aufwendig 

umgebaut werden. Dazu randolf  Fiebich, 

der projektkoordinator des Modernisie-

rungsprogramms: „rund 20 gebäude sind 

nicht in städtischer Hand, sondern gehö-

ren Kirchen und Wohlfahrtsverbänden. 

Auch sie arbeiten eng mit uns zusammen. 

Für größere einzelprojekte haben wir ei-

nen Architektenpool eingerichtet, sodass 

wir aus verschiedenen Vorschlägen aus-

wählen können.“ Die ers ten 20 projekte 

werden noch 2012 in Angriff  genommen, 

die weiteren Kitas folgen in den nächsten 

Jahren. [MH]
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AH, NOCH EIN KLEINES KUNSTWERK
Oh, der kleine Picasso bekommt einen Freund, die 
Nummer 17, oder auch Petro Mininda? Habe ich den 
Namen falsch verstanden? Wie heißt der Künstler 
dieses Mal? Wisst ihr es? Dann los, baut das kleine 
Kunstwerk zusammen und zeigt uns, was es anstel-
len kann.
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.

Das Foto, das uns Tom von seinem kleinen Kunst-
werk geschickt hat, gefiel uns so gut, dass wir es 
auch euch zeigen wollten. Danke, Tom!

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

DIE KINDERSEITE IM FREISCHWIMMER

DAS FRÜHSCHWIMMER-BILDERRÄTSEL
Schaut mal, was wir gefunden haben! Für das Hallenbad haben sich schon ganz ander Mieter 
interessiert. Und die haben auch wieder alles durcheinandergebracht, wie immer.
Findet bloß schnell 13 Unterschiede heraus, die sich versteckt haben! 
Also, viel Spaß beim Suchen und Finden. 

© altschaffel.com 2012
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Wo kommen Sie her? 
ich komme aus Tunesien, ich bin in Tunis geboren, dort auf-

gewachsen und auch zur schule gegangen.     

 

Und was machen Sie hier? 
ich arbeite im integrationsreferat der stadt Wolfsburg und be-

rate dort Migranten und ihre Angehörigen.

 

Seit wann sind Sie hier? 
in Wolfsburg bin ich seit september 1982.

Wieso sind Sie hergekommen? 
ich habe im september 1978 in Tunesien mein jetzigen Mann 

geheiratet und im Oktober 1978 bin ich mit ihm nach lübeck 

gekommen. Als er im Jahr 1981 wieder bei VW angefangen hat 

zu arbeiten, bin ich im september 1982 nach Wolfsburg umge-

zogen.

Was schätzen Sie an Wolfsburg? 
Das multikulturelle leben, die vielen unterschiedlichen (Natio-

nalitäten, religionen, Traditionen) Menschen. und dass es eine 

schöne Moschee für Muslime gibt.

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie? 
Volkswagen Werk, Autostadt und rathaus.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade? 
Natürlich einen VW golf.

Was machen Sie am Wochenende? 
Wenn es keine Veranstaltungen, Fortbildungen oder tunesische 

Hochzeitsfeier gibt, putze und koche ich zu Hause. 

Sonst noch was? 
ich finde es gut, dass ich meine religion ohne probleme ausüben 

kann. 

 
nah ...

Name: Radhia Briki
Beruf: Sozialarbeiterin  
Ort: Wolfsburg 
Herkunft: Tunesien
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Wolfsburg     Berlin     Braunschweig

[Agentur für integrierte Kommunikation]

www.missionmedia.de

Viel

 
und alles Gute 

zum Geburtstag.
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Was vermissen Sie an Wolfsburg?
Mit meinem rad eine entspannte runde um den Allersee drehen, 

dann noch kurz bei den skateboardern am ehemaligen lAgA-

gelände vorbeischauen, bevor es mit meinem schwimmpartner 

für ein paar bahnen ins kühle Nass des VW-bads geht, um dann 

abends ganz easy mit einigen Freunden im saunaklub des Hal-

lenbads zu freshen und beats abzufeiern.

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen sie?
ein Volkswagen an jeder ecke!!! Natürlich sehe ich die ganzen 

Dinge, die ich in meiner Freizeit gemacht habe: VW-bad, Hal-

lenbad, sFC, Allersee, lAgA-gelände und die lichter bei Nacht, 

wenn ich mit dem rad durch die City bis nach Hause fahre.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
i lOVe TO riDe MY biCYCle!!!

Wie oft sind Sie noch hier?
ende Juli bin ich wieder in der Heimat, aber nicht für lange, denn 

bald darauf  beginnt mein studium.

Wollen Sie jemals wieder zurück?
Ja, ich muss wohl bald wieder in die Wannabe-großstadt zurück-

kehren.

Sonst noch was?
Wer lust hat, kann ja mal auf  meinem blog vorbeischauen und 

gucken, wo ich mich gerade in Down under rumtreibe.

www.adventurejones.wordpress.com

 
... und fErn

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.

Name: Jonas Dreyer
Beruf: Backpacker/bald Student

Stadt: Adelaide 
Land: Australien 

WolfsburgEr In allEr WElt

Wo stecken Sie gerade?
ich stecke gerade auf  Kangaroo island fest. Ja, gute Frage, wo 

das ist. Hört sich ziemlich australisch an, richtig. genauer ge-

sagt befindet sich diese kleine insel in south Australia, etwa 150 

Kilometer südlich von Adelaide. Wenn man es ganz genau haben 

möchte, befinde ich mich gerade unter einem der „remarkable 

rocks“ am südwestlichen ende der insel im Flinders Chase Nati-

onal park. laut dem Namen müsste es auf  der insel ja nur so von 

Kangaroos wimmeln. Falsch gedacht: Hier klettern Koalas in fast 

jedem baum herum.

Und was machen Sie dort?
ich versuche den stein so lange wie möglich noch zu halten, bis 

der nächste Touri mich ablösen möchte, um auch genauso ein 

brillantes Foto zu schießen. Okay, spaß beiseite. An sich bin ich 

für ein Jahr in Australien unterwegs und anstelle von Work & Tra-

vel mache ich bike & Travel. Das heißt, ich fahre mit meinem 

rad in Down under herum und hangele mich von Farm zu Farm. 

bis jetzt hab ich schon um die 3000 Kilometer zurückgelegt. Da-

runter befanden sich diverse etappen auf  Tasmanien, der great 

Ocean road und kleinere Touren in südaustralien.

Seit wann sind Sie dort?
ich bin am 16. August 2011 in Melbourne gelandet und treibe 

mich seitdem auf  dem roten Kontinent herum. Das Foto wurde 

am 3. Dezember 2011 gemacht und stammt von einer kleinen 

3-Tages-reise nach Kangaroo island mit diversen anderen back-

packern. 

Warum sind Sie dort?
Flucht aus dem harten Farmalltag vom Weingut in den Adelaide 

Hills, auf  dem ich einen Job habe. 

Die steine gelten als absolutes Highlight auf  der insel – und für 

einen Touri steht das auf  der Tagesordnung. Die großen Felsen 

bieten wahnsinnige Formen, die sich eindrucksvoll fotografieren 

lassen.
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arChItEKtur

Fassadendetail. Wenige, sehr sorgfältig proportionierte 
Gestaltungsmittel sind typisch für die Architektur jener Zeit. 

Loggien an beiden Seiten umschließen die innen liegenden 
Treppenhäuser, die nur indirekt belichtet sind. 

Ehemaliger Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss. Das 
natürliche Gefälle des Geländes wurde ausgenutzt, um 

nach Süden einen zusätzlichen Raum aus der Sockel- und 
Kellerzone herauszuschieben. 
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Blick vom Hochhaus Saarstraße auf die Wohnsiedlung Wellekamp. Auf dem dreieckigen Areal erstrecken sich  
die 4-geschossigen Wohnzeilen in Nord-Süd-Richtung und belassen eine großzügige grüne Insel im Zentrum. 
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arChItEKtur

Das Wohnquartier Wellekamp – auch bezeichnet als „Nasses 

Dreieck“ – war das erste große Wohnbauprojekt des Architekten 

paul baumgarten nach dem Krieg. Heute ist die gesamte sied-

lung einschließlich der zugehörigen Freiflächen als Denkmalen-

semble geschützt. Denn südlich der Heinrich-Nordhoff-straße 

entstand ab 1956 in Zusammenarbeit mit dem berliner Freiraum-

planer Walter rossow ein grünes Wohnquartier, das man als weg- 

weisend für seine Zeit bezeichnen kann. bereits 1953 hatte die 

Zusammenarbeit mit der siedlungsgesellschaft des Volkswagen-

Werks (heute VW-immobilien) begonnen, für die baumgarten bis 

in die 70er-Jahre bebauungspläne, Wohnsiedlungen und das ein-

kaufszentrum in der Teichbreite entwarf. 

Das ensemble besteht aus neun baukörpern, die bewusst auf  

eine traditionelle straßenrandbebauung oder ein regelmäßiges 

rasterschema verzichten und das gesamte dreieckige Areal 

als gestaltete landschaft verstehen. Acht 4-geschossige Wohn-

zeilen erstrecken sich in Nord-süd-richtung. sie ordnen sich 

fächerförmig um eine großzügige grüne insel im Zentrum. Das 

punkthochhaus an der lessingstraße markiert den Übergang zur 

bestehenden alten blockrandbebauung im Nordosten. Die lang 

gestreckten baukörper und ganz behutsam gestaltete Freiflä-

chen bilden eine kaum trennbare einheit. geschickt wird in der 

gestaltung der sockelzone ein natürliches gefälle des geländes 

ausgenutzt. 

Die relativ kleinen Wohnungen waren gedacht als bezahlbarer 

Wohnraum für die untere Mittelschicht, entsprechend wurden die 

Details der Fassaden und die innenausstattung mit eher spar-

samen Mitteln gestaltet. in der gebäudetiefe mittig liegende 

Treppenhäuser ermöglichten zu beiden seiten kleine loggien, 

die sich in den kubischen baukörper einfügen. Das ursprüngliche 

bild der Fassaden – weiße putzoberflächen und loggien bzw. 

balkone mit sorgfältig detaillierten schlanken stahlkonstruk-

tionen – hat durch eine nachträgliche Wärmedämmung gelitten, 

obwohl der Architekt in diese baumaßnahme noch eingebunden 

war.  [NF]

1956 – 58 WohnsIEdlung WEllEKamp
 weLLeKAmp 1–9, 11–19, 21–27, 29–35, 37–43, 46–51; LessinGsTrAsse 43–53, sAArsTrAsse 50–56
 ArchiTeKT: pAUL bAUmGArTen, berLin; LAnDschAFTspLAnUnG: wALTer rOssOw 

Der Berliner Paul Baumgarten (1900–1984) war einer der 
führenden Architekten der deutschen Nachkriegsmoderne und 

ein überzeugter Verfechter des Neuen Bauens. Unmittelbar nach 
Kriegsende griff er die Prinzipien der 20er-Jahre wieder auf und 

setzte konsequent die Moderne fort. Seine Bauten stehen für 
sorgfältig gewählte Proportionen und sehenswerte Details. Zu den 

viel beachteten Projekten im umfangreichen Gesamtwerk Paul 
Baumgartens zählt neben dem Wiederaufbau des Reichstags in den 

60er-Jahren, der ihn im Nachkriegsdeutschland bekannt machte, 
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ebenfalls 1969 fertig-

gestellt. Das wichtigste Projekt Paul Baumgartens für Wolfsburg 
ist sicher die städtebauliche Gesamtplanung der „Trabantenstadt“ 
Detmerode, die zwischen 1961 und 1970 südlich des Stadtwalds 

entstand. Als weiße Bauskulptur an der südlichen Einfallstraße 
markiert sein Stufenhochhaus den Eingang zum Stadtteil. 

Grundrissausschnitt eines Normalgeschosses.  
Entwurf: Paul Baumgarten, 1955.

Lessingstraße, 1959. Blick auf den östlichen Rand der Wohnsiedlung mit dem Punkt-
hochhaus im Hintergrund. Foto: Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS).
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hallEnbad

Mit dem hauseigenen Tonstudio greift das Hallenbad jungen Künstlern unter die Arme, 

die sich für einen schmalen euro einmieten können. Tims Hilfe ist natürlich inklusive. 

Übrigens blickt er auch privat gerne hinter die Kulissen, beleuchtet die Dinge ganz genau 

und hinterfragt die Welt. Darum reist er mit Vorliebe in länder, in denen Freunde wohnen, 

die ihm das wahre leben zeigen können und ihm echte eindrücke vermitteln. Was könnte 

auch purer sein als eine überwältigende landschaft in Neuseeland oder ein sonnenunter-

gang an der kalifornischen Küste?

Nach dem Zivildienst im „Kaschpa“ hat Tim philosophie und soziologie in göttingen studiert, doch über seine liebe zur Musik ist er 

noch vorm ende des studiums ins gerade frisch umgebaute Hallenbad zurückgekehrt, um eine Ausbildung als Veranstaltungstechniker 

zu beginnen. Diese Vergangenheit und dieser Werdegang machen Tim zu einem Hallenbadler urgestein. in seinem Job informiert er sich 

über anstehende Auftritte, telefoniert mit den Künstlern und macht pläne für sound- und lichteinstellungen.

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

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

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

die diese bunte Welt in all ihren Facetten ausmachen. Heute treffen wir Tim, der gerne in 

Wolfsburg wohnt, weil ihm hier nicht viel fehlt und er von tollen Menschen umgeben ist. 

Diese Hallenbad Fotosafari handelt von Tim bassanello, einem gifhorner, 

den die Fügung nach Wolfsburg, nein ins Hallenbad geführt hat. Tim ist ein leidenschaftlicher schwimmer, dem Technik wichtig ist. bis zu 

sechsmal in der Woche macht er sich auf  den Weg, um seine bahnen zu ziehen. Am liebsten im Freibad und manchmal auch morgens, vor 

der Arbeit im Hallenbad. Klingt verwirrend, aber ist klar, oder?
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hallEnbad

Außerdem teilt er die Azubis für Aufgaben ein und sorgt, nach erfolgreichen soundchecks, 

für (meist) reibungslose Abläufe bei den events. Manchmal muss er improvisieren, aber 

das bereitet ihm keine probleme, Tim hat einen scharfen blick für das große ganze und 

einen Kollegen fürs Detail. und dann ist da noch der „Tonstudiokrempel", der ihm am 

Herzen liegt.

bücher und Filme dürfen gerne auch mal anspruchsvoll sein. Denn Tim weiß, dass er nichts weiß, aber jeden 

Tag etwas Neues entdecken kann. Fantasy- oder sci-Fi-geschichten sind aber auch okay. Hauptsache, es tritt 

nicht der gefürchtete berieselungseffekt ein, den wahlloses Herumzappen auslösen kann. und dann ist da 

wieder die Musik. es sind immer die Musik, die show und das licht, die sein leben begleiten. Darum hat Tim 

jetzt keine Zeit mehr für uns, er muss ans Mischpult. „The show must go on!“, sagt er zum Abschied und 

dann geht’s auch schon los.

[NK/TK]

schon in Kindertagen gab es viele Veranstaltungen in Tims leben. Zuerst organisierten seine eltern in Neudorf-platendorf  diverse 

rockkonzerte, um ein bisschen leben in die bude zu bringen. später übernahm er selbst die regie und kümmerte sich um Konzerte 

und Veranstaltungen in der christlichen gemeinde. Dabei hätte Tim niemals geglaubt, dass ausgerechnet das einmal sein beruf  

werden würde: Veranstaltungstechniker.

tim bassanello wurde am 8. Juni 1984 in Gifhorn geboren 
und lebt in den Wolfsburger Höfen. Seinen undeutschen 
Nachnamen hat er von seinem italobrasilianischen 
Großvater. Welch schicksalhafte Fügung, dass Tim als 
Viertelitaliener ausgerechnet in Wolfsburg gelandet ist. 
Inzwischen lernt er seine Opasprache, denn mehr Unter-
stützung als in Wolfsburg, findet er sonst nirgends.
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Für generationen war das Hallenbad zum schwimmen da.

Als es nicht mehr für sport und erholung benötigt wurde, stand die Frage im 

raum: abreißen oder umnutzen? Mutig wurde sich für ein Kulturzentrum ent-

schieden.

Was bleibt, ist erinnerung – an die pommes in der Oase oder den letzten Flug 

im Hubschrauber. [BRo]

hallEnbad
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Wir gratulieren dem Hallenbad zum 5-jährigen Geburtstag!

Frühlingsfest
am 22. April von 10 -17 Uhr

Besuchen Sie unser Frühlingsfest 

mit tollen Aktionen für die ganze Familie:

mit tollen Aktionen für die ganze Familie:

mit tollen Aktionen für die ganze Familie:

mit tollen Aktionen für die ganze Familie:

• Frühlings-Parcour für die Sinne

• Fahrsimulator

• Führerscheinquiz

• Vorführung regionaler Vereine

• Textile Frühlingswäsche für

  Ihr Fahrzeug und eine

  Bratwurst nur 5,- €*

• buntes Kinderprogramm

 und vieles mehr...

Autohaus Wolfsburg
Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG
Heinrich-Nordhoff-Straße 119-123 
Telefon 05361 204-0,www.Autohaus-Wolfsburg.de

* nur gültig am 22.04.2012

eBike Store Wolfsburg
Heinrich-Nordhoff-Straße 119, 38440 Wolfsburg
Telefon 05361 204-1460, www.ebikestore.de W O L F S B U R G

Wir eröffnen für Sie am 22. April von 10 -17 Uhr!
Bei uns bekommen Sie eBikes, Pedelecs und sehr sportliche Fahrräder. 

ANTRIEB, DER BEGEISTERT!
Elektrofahrräder vom Mobilitäts-Profi .


