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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

es gibt wohl nur wenige stars in der Journalistenszene und 

nur ganz selten können diese auf  unterschiedlichen ebenen bril-

lieren. Axel Hacke, Kolumnist des sZ-magazins und Autor vieler 

bestseller, ist nicht nur in braunschweig aufgewachsen, er hat 

zudem im rahmen seiner Ausbildung für eine Wolfsburger Zei-

tung geschrieben. Wir haben ihn bei den Lesetagen 2012 getrof-

fen und uns mit ihm über den ruf  der stadt, seine erfahrungen 

mit Lesungen und seine Lust am Lesen unterhalten.

ein anderer großmeister ist zurzeit in der stadt zu gast. mit 

dem us-Amerikaner Frank stella stellt das Kunstmuseum einen 

absoluten Topstar der Kunstwelt aus. seine abstrakten bilder 

sind wohl einzigartig und eine derart umfassende Werkschau 

wird es wohl in den nächsten Jahren (insbesondere in europa) 

nicht mehr geben. Auf  keinen Fall also verpassen!

Nicht verpassen sollten sie auch das Wimmelbild von Ali  

Altschaffel auf  der Kinderseite, welches den Wolfsburger markt 

und typische Charakterköpfe der stadt trefflich in szene setzt.

viel vergnügen mit dieser Ausgabe
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Titelbild: Frank Stella. Effingham I, 1967. Acryl auf Leinwand. 327 × 335,5 × 10,1 cm.

Sammlung Van Abbemuseum, Eindhoven, Niederlande. Foto: Peter Cox, Eindhoven, Niederlande.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2012
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StartbLock 

Die emanzipation Der Dinge
Danke, Alice! Jetzt gibt es also tatsäch-

lich schon Fahrzeuginnen! Wahrscheinlich 

sind das so Automarken wie Kiachen, Hy-

undainette, vW golfipolfi, Ford Friseuse, 

opel Kadettin und – nicht zu vergessen 

– mazda mamarazzi! Wie die allerdings 

gereinigt werden, kann ich mir schon 

lebhaft vorstellen: reifenprofilhochglanz-

politur (Frauen und schuhe halt!!!), nach 

einer grundreinigung (dreifach!) Feuchtig-

keitscreme auf  die seitentüren, danach 

etwas rouge, Kunstwimpern für die schei-

benwischer, blumengesteck aufs Dach, 

schonbezüge für die schonbezüge der 

schonbezüge der Innenraumsitzgarnitur 

und rund ums Tankdeckelpiercing etwas 

Chanel moschusherb! Fürs erste!! Über 

sonderwünsche (gedämpfte getriebe  - 

beleuchtung, Aschenbecherabzugshaube, 

Navi mit der stimme von brad Pitt etc.) 

kann verhandelt werden. [WW]

eigene erzeugung
Wie in der Küche und auf  dem ess-

tisch, so auf  dem Feld. Konventionelle 

Kost ist out, Pommes aus ’er Tüte kann 

jeder, wer will schon eine Tiefkühlpizza 

auf  dem Acker stehen haben. so ha-

ben gärtnereien den Trend der Zeit für 

sich entdeckt und bieten jetzt regionale  

Küche … äh Hecken aus eigener erzeu-

gung an. Wir als freischwimmer finden 

das vorbildlich, immerhin bieten wir 

schon seit Jahren schreibkost aus hei-

mischen gärten und biodynamische 

schnappschüsse an.    [Hau]

muster-HeCKen
 „Jedes business hat so seine He-

cken und Kanten“ möchte man in diesem 

Fall witzeln. Auch im Pflanzengeschäft ist 

der moderne Consumer anspruchsvoll ge- 

worden, heute wird akkurate Arbeit ver-

langt. Der endverbraucher casht nicht 

mehr irgendeinen wilden busch oder 

irgend eine sich selbst verwirklichende 

Hecke, Hippie ginster, nein, offenkundig 

möchte er im vorfeld sehen, was in hun-

derten von Jahren den Carport begrünt. 

In ermangelung eines mus terbuchs für 

Hecken (als Pop-up-buch), wurde sich 

hier für einen (sur-)realen muster-Hecken-

Park entschieden. [Hau]
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StartbLock 

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

eLeKtrosCHrott
selbst wer denkt, er habe schon alles 

im Leben gesehen, wird hin und wieder 

überrascht. unser liebster startblockpro-

duzent, ein überregionaler und auch an-

sonsten völlig tadelloser Discounter, haut 

uns in dieser Dekade mit diesem bild  

jedoch voll aus den socken. Immer schon 

haben wir geahnt, dass bioprodukte aus 

den supermärkten nur bedingt etwas 

mit unserer vorstellung von ökologisch 

korrektem Anbau zu tun haben. Die of-

fenbar interne markierung mit dem roten 

Klebestreifen und dem dezenten Hinweis 

„eLeKTrosCHroTT“ schockiert dann 

aber doch. Was steckt wohl erst in kon-

ventionellen verpackungen? medizinische 

Abfälle? verunreinigte schwermetalle? 

Atommüll? [Hau] 
 

WurststrÄusse
sträuße bezirzender schönheit und 

leuchtender Farben dürften hier wohl 

nicht zu erwarten sein. vermutlich geht es 

wohl eher darum, größere mengen Wurst 

an einen einzelnen Käufer zu bringen. 

so stelle man sich die Jubilarin vor, die 

von ihrem mann zu ihrem 57. geburtstag  

einen Wurststrauß auf  den (hoffentlich 

gut gekühlten) gabentisch gelegt be-

kommt. Die Tränen der rührung sind im 

Preis inbegriffen. so schlagen wir der 

darmbindenden metzgerinnung weitere 

verkaufsschlager vor: Wurst in Tetrapaks, 

Frozen-Wurst-Automaten und bubble-

Wurst-shops statt der bubble-Tea-shops 

in den einkaufsmeilen. [Hau]

Kann JeDer
meist bieten professionelle Werbe-

agenturen professionelle Arbeit an. Was 

aber tun, wenn das Können und die ei-

gene Kreativität unter den Fingernagel 

der linken Hand passen? schummeln, 

Lügen und unsinn erzählen können viele. 

Nicht so in diesem Fall, hier wird auf  

entwaffnende ehrlichkeit gegenüber dem 

Kunden gesetzt. „Hey, Kunde, du kannst 

es zwar genauso gut wie wir, aber scheiß 

drauf, wir werden dafür bezahlt.“ Diese 

methode sollte schule machen!  [Hau] 
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6  
intervieW

Er ist gescheit und lustig, dazu gehört er zu den wenigen Stars in Journalismus und Literaturbetrieb. 
Mit seinen Kolumnen im SZ Magazin, seinen Büchern („Der weiße Neger Wumbaba“) erreicht er ein 

Millionenpublikum und füllt mit Lesungen die Kulturzentren und Schauspielhäuser der Republik bis auf 
den letzten Platz. Vor seinem – ebenfalls ausverkauften – Literaturabend im Hallenbad sprach er mit 

dem freischwimmer über seine frühe Liebe zur Sprache, seine anfängliche Furcht vor Lesungen und die 
humoristischen Glanzlichter auf spanischen Speisekarten.

in WoLfSburG GeerDet
Der WaHLmÜnCHner unD eXbraunsCHWeiger JournaList unD autor aXeL HaCKe im gesprÄCH  
mit Dem FreisCHWimmer Über Heimat, gepFÄnDete VeranstaLter unD seine siCHt auF WoLFsburg

Axel Hacke im Gespräch mit dem freischwimmer in der Lobby Bar des The Ritz-Carlton, Wolfsburg
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intervieW

Herr Hacke, ist Wolfsburg wirklich so 
schrecklich?

Vor einiger Zeit saß ich mit Daniel Kehl-
mann in einer Fernsehsendung und wir ha-
ben über die Städte geredet, in denen wir 
schon Lesungen hatten. Sinngemäß sagte er 
damals: „Wolfsburg, das ist das Schlimmste, 
was einem Autor passieren kann. Da kann 
man nur direkt ins Hotel fahren, die Vorhän-
ge zuziehen, die Tür verriegeln – und darf 
bloß nicht rausgucken.“ Darauf habe ich ihm 
entgegnet: „Ich bin gebürtiger Braunschwei-
ger und als solcher nicht verdächtig, beson-
ders für Wolfsburg zu sein, aber das, was Sie 
da äußern, wird der Stadt nun wirklich nicht 
gerecht.“ Denn Wolfsburg hat sich meiner 
Meinung nach wirklich gut entwickelt. Es 
gibt hier zum Beispiel ein ganz, ganz tolles 

Kunstmuseum. So über die Stadt herzuzie-
hen, das fand ich nicht richtig.

Trotzdem verwenden Sie Wolfsburg in Ih
ren Texten immer wieder sehr ironisch. Sie 
haben zum Beispiel eine Theorie entwi

ckelt, dass Wolfsburg sich immer mal wie
der von der Welt zurückzieht und einfach 
verschwindet und dass deshalb auch die 
ICEs hier immer mal wieder durchfahren.

Das muss eine Stadt schon aushalten. Die 
Geschichte werde ich übrigens heute Abend 
auch vorlesen.

Welche Reaktionen erwarten Sie?
Keine Ahnung, das wird man sehen. Aber 

ehrlich gesagt, kann das doch kein Problem 
für die Zuhörer hier sein. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass deswegen jemand beleidigt 
ist. Da muss eine Stadt drüberstehen. Aber es 
fällt eben einfach auf, wenn drei Mal hinter-
einander der ICE nicht hält. Denn in Braun-
schweig halten ICEs immer. Bloß fahren sie 
mittlerweile eben eher über Wolfsburg.

Warum ist der Ruf von Wolfsburg bei vielen 
Ihrer Kollegen – Schriftstellern wie auch 
Journalisten – so negativ?

Dass Wolfsburg nicht gerade eine Perle  
der Architektur ist, das wird nicht mal 
ein Wolfsburger bestreiten. Die Stadt ist 
seiner zeit für das Volkswagen-Werk gebaut 
worden, damals noch als „Stadt des KdF-
Wagens“. Mit ihren bald 75 Jahren ist sie 
die jüngste Stadt Deutschlands; da kann nie-
mand Fachwerkhäuser und gotische Dome 
erwarten. Dadurch hat Wolfsburg seinen Ruf, 
eine Industriestadt zu sein, und mit diesem 

Ruf versucht es umzugehen. Ich finde, das 
macht die Stadt ganz gut. Ich finde sie je-
denfalls nicht schlimm.

Auch als Braunschweiger nicht, die stehen 
in einem ganz anderen Ruf?

Auch als Braunschweiger nicht. Im Üb-
rigen habe ich in den 70er-Jahren zwei  
Monate lang in Wolfsburg bei der Lokalzei-
tung als Praktikant gearbeitet. Das war mein 
zweites journalistisches Praktikum und dem 
verdanke ich durchaus etwas. Das waren so 
diese Praktika, bei denen man als hochflie-
gender Münchner Journalistenschüler wie-
der ein bisschen geerdet wurde. Und gese-
hen hat, wie journalistische Praxis aussieht.

Schützenvereine? Geflügelzüchter? Ver
kehrsunfälle?

Ja, das gehörte alles dazu. Ich durfte 
aber auch Rezensionen über Theaterstücke 
schreiben, was ich im Nachhinein eigentlich 
Wahnsinn finde. Mit Anfang 20 ist man zu 
jung, um Kritiken zu schreiben. Da kommt 
man viel zu leicht in Versuchung, sich auf 
Kosten der Leute zu profilieren, die auf der 
Bühne stehen. Ich erinnere mich noch an ein 
Stück mit Grit Böttcher, welches ich ziemlich 
runtergemacht habe. Wenn man erst einmal 
selbst auf einer Bühne gestanden hat, dann 
weiß man, was es heißt, wenn man am 
nächs ten Tag solch einen Verriss in der Zei-
tung lesen muss.

Was bedeutet es heute für Sie, zurück in 
die Heimat zu kommen?

Das ist immer noch etwas Besonderes. 
Als ich mit dem Bücherschreiben angefan-

»im Übrigen Habe iCH in Den 70er-JaHren zWei monate Lang in 
WoLFsburg bei Der LoKaLzeitung aLs praKtiKant gearbeitet.«
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gen habe, war es mir besonders wichtig, 
dass das auch in meiner Heimatstadt wahr-
genommen wird, dass auch zu Hause zur 
Kenntnis genommen wird, was ich ganz weit 
weg von Braunschweig so mache. Braun-
schweiger Lesungen waren aus diesem 
Grund immer besondere Lesungen. Viel-
leicht bin ich deshalb auch vergleichsweise 
selten in meiner Heimat aufgetreten, weil 
ich stets ein bisschen Angst davor hatte, 
dass meine Arbeit dort nicht so richtig be-
merkt wird. Wenn in München 500 Zuhörer 
zu einer Lesung kommen und in Braun-
schweig – also zu Hause – gerade einmal 

40, dann ist das schon verletzend, gerade 
wenn man als junger Autor auf der Suche 
nach Anerkennung ist. Und als dann zwei 
Tage später die Lokalzeitung magere 30 Zei-
len unter der Überschrift „Wahl-Münchener 
witzelte in der Heimatstadt“ abgedruckt hat, 
da habe ich mir schon gedacht: Hier komme 
ich nicht mehr hin.

Wie ist es heute? Immerhin lesen Sie mor
gen wieder in Braunschweig. 

Zum Glück hat sich das sehr, sehr geän-
dert. Der tollste Abend, den ich je hatte, war 
im Braunschweiger Staatstheater im Groß-
en Haus. Dort, wo ich als Kind „Peterchens 
Mondfahrt“ angeschaut hatte, da saß ich 
jetzt selbst. Mitten auf der Bühne – und der 
Zuschauerraum war voll.

Was war demgegenüber der schlimmste 
Abend?

Da gibt es einige, nämlich die Abende, an 
denen man krank ist. Ich habe den Anspruch, 
eine Lesung wirklich nur dann ausfallen zu 
lassen, wenn es gar nicht anders geht. Das 

ist erst zweimal passiert. Das bedeutet dann 
aber, dass man mitunter vorn im Scheinwer-
ferlicht sitzt, mit Grippe und völlig durch-
geschwitzt. Einmal hatte ich Ringelröteln: 
eine Kinderkrankheit, die für Erwachsene 
aber besonders schlimm ist. Das war sehr, 
sehr elend. Und dann gab es noch die Le-
sung, bei der während meines Vortrags die 
Buchhandlung gepfändet wurde. Nach der 
Lesung kam der Inhaber zu mir und sagte: 
„Der Gerichtsvollzieher war da, ich kann Ih-

nen nicht einmal mehr Ihr Honorar zahlen, 
denn der hat mir alles weggenommen.“ Ich 
musste ihn nach der Lesung zum Essen ein-
laden, er war wirklich komplett pleite. Aber 
im Grunde war das für mich an sich keine 
schlimme Lesung.

… eher eine skurrile. Aber gab es denn 
auch die Abende, an denen Sie fast kein 
Publikum hatten?

1990 hatte ich meine ersten Lesungen. 
Da bin ich jedes Mal zitternd in die Buch-
handlung gegangen mit der Angst, dass viel-
leicht keiner da ist. Es ist auch tatsächlich 
vorgekommen, dass gerade einmal fünf Zu-
hörer da waren: Von denen waren vier Ver-
wandte und der fünfte hatte sich in der Tür 
geirrt. Ich bin irrsinnig dankbar, dass ich das 
inzwischen nicht mehr habe. Denn eine grö-
ßere Kränkung für einen Autor gibt es nicht.

Inzwischen lesen Sie – wie heute Abend 
im Hallenbad – fast immer vor ausverkauf
tem Haus. Gibt es denn auch so etwas wie 
Fans? Bekommen Sie auch Post von Ihren 
Lesern?

Ich bekomme jeden Tag drei bis fünf 
Briefe oder E-Mails mit Anregungen oder 
auch ganz konkretem Material für Bücher 
oder Kolumnen. Das finde ich großartig. Das 
ist zum einen Zeichen einer engen Bindung: 

 
intervieW

„iCH Kann Diese DeutsCHe oberLeHrerHaLtung, Die einige Der 
spraCHe gegenÜber Haben, niCHt LeiDen.“
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Axel Hacke schreibt seit über 20 Jahren Kolumnen für das SZ-Magazin und wirkt dennoch wie der Jungbrunnen der Zunft.
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„Der weiße Neger Wumbaba“ habe ich mir 
lange und gut überlegt, ob ich ein zweites 
oder drittes Buch zum Thema schreiben soll. 
Ich hasse das wirklich, wenn man eine Ma-
sche bis zum bitteren Ende durchzieht.

Apropos „Der weiße Neger Wumbaba“: 
Das Spiel mit der Sprache ist ein zentrales 
Thema Ihrer literarischen Abende. Was be
deutet Sprache für Sie?

Für mich ist Sprache mein Handwerks-
zeug. Jeder guter Handwerker geht gern mit 
seinem Material um. Ein Schreiner etwa, 
der nicht gern Holz anfasst, hat seinen Be-
ruf verfehlt. Ich mag jedoch keine Texte, bei  
denen man spürt, dass die Sprache darin zum 
Selbstzweck geworden ist. Das ist l’art pour l’art.

Wann ist Ihre Lust an Sprache wach ge
worden?

Ich war ein Kind, das viel gelesen hat, weil 
ich auch viel mit mir selbst zu tun hatte. Ich 
habe damals in Braunschweig eine ganze 
Stadtteilbibliothek durchgelesen, zumindest 
alles, was in der Kinderabteilung stand. Alle 
zwei Wochen habe ich mir zehn neue Bücher 
ausgeliehen. Wenn man so viel liest, nimmt 
man die Welt sehr stark über Sprache wahr 
– nicht so sehr über Bilder oder körperliche 
Annäherung. Das hat die Sprache für mich 
schon als Kind so wichtig gemacht.

 
intervieW
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dass seine Leser den Autor wahrnehmen, 
ihm vertrauen, dass sie Spaß haben an dem, 
was er macht. Zum anderen schicken mir die 
Leute einfach gute Sachen. Vieles ist wahn-
sinnig witzig. Wenn ich morgens ins Büro 
komme und die Post lese, dann habe ich erst 
einmal selbst Spaß. Heute Morgen schrieb mir 
zum Beispiel ein Leser von „Oberst von Huhn“, 
was er selbst auf einer spanischen Speisekarte 
entdeckt hat: Da stand, es gebe Eier mit Bau-
schutt. Die spanischen Speisekarten sind ja 
sowieso die absurdesten von allen.

Sortieren Sie die Zuschriften? Haben Sie 
eine große Kartei?

Ich bin bei so etwas ein völliger Chaot. Ich 
habe keine Kartei oder so etwas. Wenn ich 
eine E-Mail bekomme, dann drucke ich sie 
aus und werfe sie in eine Schachtel. Und wenn 
ich das Gefühl habe, dass es – wie zuletzt bei 
„Oberst von Huhn“ – ganz schön viel Materi-
al geworden ist, dann fange ich an zu prüfen, 
ob es für ein Buch reicht und ob es mir gefällt. 
Wenn ja, dann mache ich mich an die Arbeit.

Angesichts der Fülle an Material und Bü
chern, die Sie inzwischen geschrieben ha
ben: Haben Sie Angst, Pointen mehrfach zu 
verwenden?

Ja, in dem Sinne, dass man eine Idee 
nicht bis zum Letzten ausreizen sollte. Bei 

Axel Hacke wuchs in Braunschweig auf, besuchte 
nach dem Abitur die Deutsche Journalistenschule 
in München und studierte Politikwissenschaften. 

Von 1981 bis 2000 arbeitete er für die Süddeutsche 
Zeitung, für die er unter anderem das „Streiflicht“ 
sowie Reportagen und Kommentare schrieb. Seit 
2000 ist er als Schriftsteller und Kolumnist frei-

beruflich tätig. Mit „Der kleine Erziehungsberater“ 
platzierte er sich gut zwei Jahre in der Spiegel-

Bestsellerliste, „Der weiße Neger Wumbaba“, eine 
– inzwischen zur Trilogie gewachsene – Sammlung 

missverstandener Liedtexte, genießt Kultstatus. 
Etliche seiner Werke sind auch international große 

Erfolge geworden. Der Egon-Erwin-Kisch-Preis-
träger lebt mit seiner Familie in München  

und dem Chiemgau.

So wichtig, dass man die Sprache schützen 
muss, Stichwort Denglisch oder Gossen
sprache?

Fehler in der Sprache sind nichts Ver-
achtenswertes. Ich kann diese deutsche 
Oberlehrerhaltung, die einige der Spra-
che gegenüber haben, nicht leiden: diese 
Grundhaltung, dass alles immer nur entwe-
der falsch oder richtig ist. Sprache ist nichts, 
was man nur nach grammatikalischen Kri-
terien beurteilen sollte. Sie ist nun einmal 
etwas Lebendiges. [AKa/Hau]
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kunStmuSeum

„What you see is what you see“ ist einer der berühmten Sätze 
Frank Stellas, der den absoluten Anspruch von Kunst ausdrückt: 

Man sieht, was man sieht. Die Form ist die Botschaft.

Frank stella wurde 1936 in einer Klein-

stadt in massachusetts/usA geboren und 

zählt heute zu den wichtigsten Künstlern 

weltweit. er war 24 Jahre alt, als ihm der 

einflussreiche galerist Leo Castelli die 

erste Ausstellung in New York ermög-

lichte. Zehn Jahre später war er dem  

museum of  modern Art eine gesamtschau 

wert. Der frühe erfolg hat stella zu einem 

entspannten, schnelle Pferde und Autos 

liebenden menschen und zu einer sou-

veränen Künstlerpersönlichkeit werden 

lassen. „ob es sich um selbstsicherheit, 

Arroganz oder auch Ignoranz handelt, ist 

schwer zu sagen“, meint stella rückbli-

frank SteLLa – Die retroSpektive
WerKe 1958 – 2012 bis 20. Januar 2013 im Kunstmuseum WoLFsburg

Blick in die Ausstellung Frank Stella – die Retrospektive. Werke 1958 – 2012 (08.09.2012 – 20.01.2013), v. l. n. r.: Bene come il sale, 1987, Mischtechnik 
auf Aluminium, 238 × 227 × 157 cm, Sammlung Henkel. Isfahan, 1969, Öl auf Leinwand, 305 × 612 × 7,5 cm, Sammlung Henkel. The Grand Armada 

(IRS, No. 6, 1X), 1989, bemaltes Aluminium, 315 × 186,5 × 99 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel. Dawidgrodek II, 1971, Acryl auf Leinwand auf 
Holzrahmen, 274 × 208,5 × 9,3 cm, Lehmbruck Museum, Duisburg. © VG Bild-Kunst Bonn, 2012, Foto: Marek Kruszewski.

ckend über seine kometenhafte Karriere 

in einem Interview mit einem Hauch von 

selbstironie. „Ich war sicherlich arrogant. 

Das sind die meisten jungen Leute.“

ende der 60er-Jahre hatte auch eu-

ropa den eigenwilligen maler längst ent-

deckt. er wurde immer wieder zur Docu-

menta eingeladen und zur biennale von 

venedig. gerade in Deutschland gab es 

vielfach Ausstellungen. Die schau jetzt in 

Wolfsburg ist jedoch die erste große Über-

blickspräsentation zu Frank stella seit  

anderthalb Jahrzehnten. Das Kunstmuse-

um zeigt in seiner retrospektive mehr als  

63 großformatige Werke sowie noch  

einmal 82 Zeichnungen. und der Künstler 

legte in Wolfsburg sogar selbst mit Hand 

an: er hat Hängung und Anordnung sei-

ner Arbeiten in der großen Halle des mu-

seums begleitet. 

 

Frank stella ist einer der letzten le-

benden Heroen der amerikanischen 

malerei aus der Zeit der 50er- und 60er-

Jahre. und seine schaffenskraft ist un-

gebrochen. Wie kaum ein anderer Künst-

ler wandelte er sich – entgegen dem 

Zeitgeist – „vom minimalismus hin zum 

maximalismus“.
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Albrecht Dürer nach Leonardo da Vinci, Knoten mit oblongem Schild (ohne Monogramm),  
Holzschnitt, nach 1507, 289 × 237 mm, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig. 

Foto: Claus Cordes, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.

In seinen frühen black Paintings redu-

zierte stella sein Farbspektrum auf  mo-

nochromes schwarz – minimalismus in 

höchster Konsequenz. Die jüngeren Werke 

scheinen in Farbe und Form schier in den 

raum hineinzuexplodieren.

stellas schaffen ist eine Abfolge von 

evolutionären Prozessen. seine Formen 

haben sich immer wieder verändert. Aus 

strengen geraden wurden bogen, die sich 

zu Kreisen zusammensetzen – ohne zu-

nächst den festen Kanon der geometrie 

zu verlassen. Das kommt erst später, 

wenn der Künstler sich in die dritte Di-

mension begibt. Wenn aus dem Tafelbild 

ein relief  wird, später die skulptur – und 

schließlich sogar Architektur. er liebte da-

bei schon immer das großflächige. Keine 

Leinwand war ihm breit und hoch genug. 

Die staffelei empfand er als beschrän-

kung, als enges Kästchen, in das seine 

Ideen nicht hineinpassten. 

Dabei ist dieser individuelle Zugang 

gerade bei stella ganz häufig im rückgriff  

auf  die Kunst- und Kulturgeschichte zu se-

hen. musik stellt für ihn einen starken be-

zugspunkt dar: Domenico scarlatti etwa, 

der Cembalovirtuose an der schnittstelle 

zwischen barock und Klassik. Frank stella 

wiederum entwickelte aus dieser beschäf-

tigung seine berühmte scarlatti-sonata-

Kirkpatrick-serie – Teile daraus sind in 

Wolfsburg zu sehen. es sind filigrane 

gebilde aus stangen, spiralen, bogen 

und Wölbungen, die an Insekten erinnern 

und einem Animationsfilm entsprungen 

sein könnten. eine weitere bedeutende 

Inspirationsquelle im schaffen des Frank 

stella ist der deutsche Dichter Heinrich 

von Kleist. stella ist fasziniert von Chaos, 

Abgründigkeit und Drama in den Werken 

des romantischen schriftstellers, der sich 

auf  so spektakuläre Weise am kleinen 

Wannsee in berlin das Leben nahm. 

Die Wolfsburger retrospektive will 

die verankerung von Frank stellas Werk 

im 21. Jahrhundert hervorheben. Dabei 

sind die Wechselwirkungen zwischen 

der stella-schau in der zentralen Hal-

le und der ornamentausstellung mehr 

als deutlich. ein Kabinett innerhalb von 

„ornament – Ausblick auf  die moderne“ 

ist noch einmal eigens den Zeichnungen 

Frank stellas gewidmet. Was vor allem 

gezeigt werden soll, ist die bedeutung 

der langen Tradition der ornamentik 

für die Herausbildung der abstrakten 

Kunst. [RW]

Blick in die Ausstellung Frank Stella – die Retrospektive.  
Werke 1958 – 2012 (08.09.2012 – 20.01.2013), Foto: Marek Kruszewski.
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Fast zärtlich berührt der britische 

Künstler Paul Friedlander einen bild-

schirm mit Ansichten von seinen Kunst-

werken, um seinen Lichtskulpturen neue 

Lichtimpulse vorzugeben. 2000 LeDs auf  

meterhohen seilen lassen daraufhin neue 

luftig leichte stimmungsbilder entstehen. 

Friedlander erinnert bei der eröffnungs-

veranstaltung immer wieder gerne daran, 

dass Licht im englischen auch „light“ wie 

„leicht“ heißt. sein Kunstwerk, das sich in 

eleganter Leichtigkeit bis zur Decke in im-

mer neuen Farben und rhythmen bewegt, 

bestätigt dies in eindrucksvoller Weise. 

Der Wolfsburger Künstler bernd 

schulz möchte mit seinem Kunstwerk – 

dem schattenfreien raum – die besucher 

zum Nachdenken über ihre Lichtwahr-

nehmung anregen. Nachleuchtende Wän-

de lassen keinen schatten bei menschen 

und objekten entstehen. Aufgemalte 

schwarze Quader und Flächen scheinen 

dann plötzlich dreidimensional zu sein. 

Auge und gehirn gaukeln Dinge vor, die 

man zu sehen gewohnt ist. 

Die zahlreichen besucher der er-

öffnungsveranstaltung sind meist Ken-

ner des Phaeno. sofort stellt sich der 

entdeckergeist ein und es warten viele 

neue Aha-erlebnisse auf  die Pioniere der 

neuen Ausstellung: Wie funktioniert bei-

spielsweise 3-D-Kino? An überlagerten 

 
phaeno

LeuchtenDeS phaeno
Die grosse LiCHtaussteLLung im pHaeno WoLFsburg

Verschiedenfarbige Schatten, grünlich schimmernde Polarlichter, leuchtende Quallen und 
wandernde Leuchtkugeln in Leuchtstoffröhren – über 40 neue Phänomene der Sonderausstellung 

„Licht.Schatten.Farbe.“ warteten auf 500 neugierige Besucher zur Eröffnungsveranstaltung im 
September. Noch bis zum 7. April 2013 ist die neue Sonderausstellung im Phaeno zu sehen und 

lädt dazu ein, die Geheimnisse von Licht, Schatten und Farben zu durchleuchten. 

roten und grünen schatten, die mit einer 

rot-grün-brille wahrgenommen werden, 

wird dies sofort klar. Plötzlich werden die 

flachen objekte vor dem Auge räumlich. 

Weiteren stationen machen die grenzen 

der menschlichen Wahrnehmung erkenn-

bar: ein grüner baum auf  rötlichem 

Hintergrund  ändert plötzlich seine Far-

be. Zauberei? Nein. erklärbar durch die 

Funktionsweise unseres Auges. viele Him-

melserscheinungen wie das Abendrot, 

regenbogen oder Polarlichter werden in 

der Ausstellung enträtselt  – ihren Zauber 

verlieren sie trotzdem nicht. 

Leicht grünlich schimmernde Polar-

lichter lassen sich durch ein magnetfeld  

Touch Plane, Foto: Technorama

Zauberhafte Physik! Direktor Dr. Wolfgang Guthardt (re.) und Ausstellungsleiter Dr. Christof Börner (li.) bei der Eröffnung der Ausstellung „Licht.Schatten.Farbe.“ Foto: Matthias Leitzke. 
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Das aktuelle Programm und alle Termine  
finden Sie unter www.phaeno.de

Licht und Schatten zum Jubiläum

Ab dem Geburtstag wird es auch von außen 
verschiedene Beleuchtungsaktionen geben. 
Beispielsweise wird an diesem Tag ein be-
sonderes Lichtkunstwerk in den Fenstern des 
Cone 10 inmitten der Conehall dem Publikum 
zum ersten Mal vorgestellt. So viel sei schon 
einmal verraten: Eine interaktive Licht-
installation wird zum kreativen Ausprobieren 
verschiedener Lichteffekte einladen.

Bis zum 7. April 2013 wird ein vielseitiges 
Programm geboten: Eine neue Lasershow 
„Laserlicht Zauber“ ist an bestimmten 
Wochen enden und in den Weihnachtsferien 
im Wissenschaftstheater zu sehen. In der 
neuen Laserchoreografie von Michael 
Ramjoué bewegen sich Laserstrahlen parallel 
zur Musik vom Matrix Soundtrack („Clubbed 
to Death“) und „Karneval der Tiere“ und 
erzeugen dreidimensionale Lichtgebilde. 

Und im Februar 2013 wird vom Tanzenden 
Theater Wolfsburg „Die drei Schatten 
der Frau Augustin“ aufgeführt. In diesem 
Tanztheater für die ganze Familie plant Frau 
Augustin, zusammen mit ihren drei Schatten 
Nimmersatt, Vergissmeinnicht und Sorgenlos, 
eine Märchengeschichte zu erzählen. Die 
Schatten, die jede Gestalt annehmen können, 
werden auf die Leinwand geworfen und das 
Märchenspiel beginnt. Das Publikum darf 
beim Mischen und Zusammenstellen der 
einzelnen Märchenzutaten helfen. 

auf  einem silbernen globus ablenken,  

die entstehung des Abendrots durch 

verschiedene Filter durchleuchten. „Die 

schönheit der Phänomene macht die 

besucher neugierig, diese zu verstehen“, 

erklärt Dr. Wolfgang guthardt, Direk-

tor des Phaeno. Weitere stationen und 

Kunstwerke laden zum staunen und An-

fassen ein. Das spielen auf  einer Licht-

orgel entlockt schon bei der eröffnung 

vielen be suchern ein Lächeln. „Touch pla-

ne“ macht viele zu Lichtkünstlern. Durch 

berührung entstehen auf  der Wand wie 

durch Zauberhand sternenbilder. „es ist 

wieder für jeden etwas dabei, Ästheten, 

Kunst- und Physikbegeisterte, groß und 

Klein finden hier ihr Lieblingsexponat“, ist 

sich auch der Ausstellungsleiter Dr. Chri-

stof  börner sicher. 

bis zum 7. April 2013 wird das Phaeno 

noch ganz im Zeichen von „Licht.schat-

ten.Farbe.“stehen. Zum 7. geburtstag des 

Phaeno am 24. November 2012 gibt es 

beispielsweise einen Tag der offenen Tür. 

mit vielen kleineren und größeren Licht-

ereignissen. Über 350 experimentiersta-

tionen und die neue sonderausstellung 

warten an diesem spannenden Tag der  

offenen Tür auf  neugierige entdecker. 

Den besuchern werden über den ganzen 

Tag verteilt Aktionen und sonderpro-

gramme geboten und auch das bauwerk 

von Zaha Hadid wird in mehreren Akti-

onen beleuchtet. Der scherenschnitt-

künstler reinhold stier erstellt von den 

besuchern freihändig in wenigen minuten 

ein Porträt, das man mit nach Hause neh-

men kann, in der „geo-blue-box“, welche 

die besucher per Fotomontage in die un-

terschiedlichsten Welten befördert, kann 

man ein Foto als Andenken von sich oder 

der ganzen Familie machen lassen. Wer 

etwas entspannung vom experimentieren 

oder basteln finden möchte, besucht die 

show von „Feeding the Fish“ im Wissen-

schaftstheater. Wirbelnde Leuchtstäbe, 

Licht- und schattenspiele warten auf  die 

besucher in einer faszinierenden Jongla-

geshow. Dies sind nur einige beispiele da-

für, was die geburtstagsgäste des Phaeno 

am Tag der offenen Tür alles erleben! eine 

Luftballonaktion, Laternenbasteln und 

weitere kleine Überraschungen machen 

den Tag zu einem ereignisreichen „Licht-

ereignis“. [AB]

Farbige Schatten. Foto: Matthias Leitzke. 

Persistence of Vision von Paul Friedlander.
Foto: Matthias Leitzke. 
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Die Geschichte eines demenzkranken Finnen, der im Taxi quer durchs Land reist, 
wird für Gesprächsstoff sorgen, da ist sich Schauspieler, Regisseur und Theater leiter 

Norbert Kentrup sicher. Sein Stück „Der Sommer der lachenden Kühe“ wird  
im Wolfsburger Theater am 31. Januar 2013 uraufgeführt. 

finniSche oDySSee
norbert Kentrup Über Die urauFFÜHrung seiner bÜHnenaDaption am tHeater
 

Norbert Kentrup ist in Wolfsburg 

längst kein unbekannter mehr. seit rund 

25 Jahren spielt der gebürtige Düssel-

dorfer regelmäßig am Theater. Dieses 

mal hat er ein ganz besonderes stück im  

gepäck: „Der sommer der lachenden 

Kühe“ basiert auf  dem gleichnamigen  

roman von Arto Paasilinna, der vor allem 

in seiner finnischen Heimat große Popu-

larität genießt. „Ich reise seit 35 Jahren 

regelmäßig nach Finnland. es ist ein wun-

derschönes Land mit merkwürdigen men-

schen. Die meisten sind tickende Zeit-

bomben. Fast immer ruhig, aber wenn sie 

explodieren, dann richtig“, erzählt Ken-

trup lachend. „Paasilinna hat einige sehr 

gute bücher geschrieben und als ich ‚Der 

sommer der lachenden Kühe‘ las, wusste 

ich sofort, dass ich daraus ein Theater-

stück machen möchte.“ 

Inhaltlich handelt der 2001 erschie-

nene roman von einem älteren Herrn, 

der sich auf  einer straße mitten in Hel-

Der Film- und Theaterschauspieler Navid Akhavan
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Weitere Aufführungen folgen im Februar. 
Termine und Informationen unter: 

www.theater.wolfsburg.de

sinki versucht, seine Krawatte zu binden. 

es bildet sich ein stau, was im dünn  

besiedelten Finnland ziemlich ungewöhn-

lich ist. schließlich steigt ein Taxifahrer 

aus und versucht dem mann behilflich 

zu sein. Im Auto wird schnell klar, dass 

der freundliche Herr ein Problem hat: er  

leidet unter Demenz, kennt gerade noch 

seinen Namen und möchte einfach gen 

Norden gefahren werden. „In Finnland 

sind die Taxifahrer überkorrekt, sie wür-

den nie einen gast auf  die straße set-

zen“, meint Kentrup. Also geht die Fahrt 

weiter, erst zum sohn des Kranken, der 

seinen vater aber nicht haben will. Dann 

zu einem alten Freund, der mittlerwei-

le einen bauernhof  besitzt. genervt von 

immer neuen eu-verordnungen, plant der 

bauer, seinen Hof  in sechs Tagen dem 

erdboden gleichzumachen. Der Demenz-

kranke hilft ihm dabei, doch damit nicht 

genug: Zehn rinder werden mit Peilsen-

dern versehen und in den nahe gelegenen 

Wald gejagt, um sie später zu erlegen. 

Die rinder treffen auf  eine gruppe fran-

zösischer vegetarierinnen, die auf  dem 

selbstfindungstrip und zudem am ver-

hungern sind. Zum schluss kommen alle 

zu einem großen Fest zusammen, wobei 

die rinder als braten enden. 

„Die geschichte bietet ein gutes bei-

spiel für den etwas schrägen Humor der 

Finnen“, lacht Kentrup. „Aber es steckt 

durchaus mehr dahinter. Die story lässt 

sich zweiteilen. Der erste Abschnitt ist 

eine Art roadmovie, die reise quer durchs 

Land, die schließlich auf  dem bauernhof  

endet. Das Anwesen wird gesprengt, un-

ter Wasser gesetzt, dem erdboden gleich-

gemacht. Diess ist eine Parabel für das, 

was im gehirn der Hauptfigur vor sich 

geht. Der zweite Teil zeigt dann auf, was 

bleibt, wenn alles zerstört ist. Denn in 

so einem Fall sehnen wir uns nur noch 

nach elementaren Dingen: essen, Wär-

me, Zuneigung.“ Dass es dabei auch zu 

komischen momenten kommt, ist quasi 

Theatermime Norbert Kentrup

unvermeidlich. „Ich möchte die Krankheit 

Demenz nicht verharmlosen, das ist eine 

gewaltige teuflische Krankheit. Aber es 

gibt eben auch lustige Augenblicke.“ ge-

sprengte bauernhöfe und durch den Wald 

jagende rinderherden sind allerdings 

nicht unbedingt dazu angetan, auf  einer 

Theaterbühne stattzufinden. Doch Ken-

trup widerspricht: „genau das ist doch 

der spaß an der sache. Würde man das 

buch verfilmen, könnte man dies nur mit 

einem riesigen Aufwand tun. Wir hingegen 

setzten den stoff  mit drei schauspielern 

und vier stühlen um. Als ich an der büh-

nenversion schrieb, war dieser offensicht-

liche Widerspruch eine echte motivation.“ 

Neben Kentrup werden auch noch  

andere bekannte gesichter in dem stück 

mitwirken. Zum beispiel der junge schau-

spieler Navid Akhavan, der mit Filmen wie 

„salami Aleikum“ oder durch diverse Tv-

serien bekannt wurde. Außerdem ist mit 

edgar m. böhlke einer der renommier-

testen deutschen Theaterschauspieler 

mit an bord. „böhlke und ich kennen uns 

seit den 70er-Jahren, er brachte mir die 

finnische mentalität näher. Deshalb ist es 

toll, dass er in Wolfsburg auftreten wird.“ 

Neben den spielenden Akteuren liegt ein 

großes Augenmerk auf  der musik, die aus 

der Feder von Fabian schwartz stammt, 

der auch für die Inszenierung zuständig 

ist. „schwartz komponiert eigens Lieder 

für diese Aufführung, ich bin sehr ge-

spannt, wie das ergebnis am ende wirkt. 

vom 21. bis 27. Januar werden wir in 

Wolfsburg erstmals gemeinsam zusam-

menkommen. geplant sind auch ein oder 

zwei öffentliche Proben.“ Auf  die Frage, 

welcher Altersklasse er sein stück emp-

fehlen würde, muss Kentrup nicht lange 

überlegen. „von 14 Jahren bis endlos. 

es ist ein stück, das sich an jene richtet, 

die sich für ihre mitmenschen interessie-

ren. genau so ist ja auch das ensemble 

auf gebaut. böhlke und ich sind über 60  

Jahre alt, schwartz und Akhavan sind um 

die 30. es wäre schön, wenn das stück  

die jeweilige generation auf  andere ge-

nerationen neugierig machen würde. und  

dafür legen wir uns ins Zeug. Wir werden  

die Alten so richtig schön knorrig spie-

len.“ [MH] 
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Ein visionäres Modellprojekt mit dem Namen „Schiller 40“ ist gerade mitten in Wolfsburg entstanden. Die 
Stadt Wolfsburg versucht mit ihren Projektpartnern Neuland und Wolfsburg AG hier etwas Neues und wirk-

lich sehr Fortschrittliches umzusetzen. Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft der Arbeit bzw. eine 
spezielle Ausprägung davon, welche durch die technischen Revolutionen der letzten Jahre möglich wurde. 
Insbesondere die Streitschrift von „Holm Friebe und Sascha Lobo: Wir nennen es Arbeit“* hat eine Debatte 

entfacht, wie sich die Arbeitswelt in der nächsten Zeit entwickeln wird. Arbeitswelt 2.0 sozusagen.

Hinter dem Projekt steht Christian 

Cordes, der Leiter dieser neuen unter-

einheit des geschäftsbereichs Kultur. mit 

ihm wollen wir darüber sprechen und die 

Frage beantworten, was Co-Working ei-

gentlich bedeutet.

Anfangs könnte man meinen, Cordes 

betreibe eine schlichte schreibtischver-

mietung für Freiberufler und für sich ge-

nommen, ist das richtig. bei genauerer 

betrachtung und es sei hinzugefügt, dass 

sich das auch lohnt, ist es aber mehr als 

nur ein schreibtisch, der hier zur miete 

angeboten wird. „es gibt noch einen stuhl, 

strom, Drucker dazu und einen Internet-

zugang“, sagt er dann erst mal, um dann 

tief  Luft zu holen und fortzufahren: „Aber 

neben der Infrastruktur für Freiberufler, 

kleinere start-ups und Kreative geht es 

natürlich um etwas anderes. es geht da-

rum, Wirtschaftsförderung zu betreiben 

für Wolfsburg. eine Wirtschaftsförderung 

im makrobereich, welche die kreativen 

Köpfe der stadt einfängt, diese berät, ko-

ordiniert und fördert.“ Co-Working nennt 

sich das auf  Neudeutsch, es geht darum, 

so könnte man es übersetzen, „zusam-

men zu arbeiten“. Die zwölf  Arbeits plätze 

sind schon wenige Wochen nach der 

gründung ausgelastet. braucht jemand 

mehr als nur die basisausstattung, dann 

sind erweiterungen durchaus möglich. 

Cordes erklärt: „Natürlich ist das auch 

gewünscht. beispielsweise kann man un-

seren besprechungsraum nutzen, andere 

bürologistik wie etwa einen beamer für 

eine Präsentation einkaufen, an Weiter-

bildungen teilnehmen und so weiter. Wir 

fördern hier gezielt die gemeinschaft, 

wenngleich diese für die Teilnehmer  

natürlich keinen bindenden Charakter hat. 

gleichwohl ist für viele unserer Kunden 

das hier schon wie ein zweites Zuhause 

geworden.“ seine Freude über den erfolg 

ist ihm sichtlich anzumerken. Wohl eine 

Konsequenz, wenn nach langer Planung 

ein Konzept offenkundig aufgeht und der 

DiGitaL iSt beSSer
CHristian CorDes KÄmpFt FÜr meHr (DigitaLe) Vernetzung am arbeitspLatz – mit seinem Co-WorKing spaCe
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bedarf  das Angebot übersteigt. Zu einem 

anderen wichtigen Aspekt dieser Idee 

zählen die unterschiedlichen gewerke, 

die an den schreibtischen anzutreffen 

sind. Normalerweise sitzt ein Freiberuf-

ler allein in seinem (oft auch Heim-)büro, 

vielleicht isoliert von der Außenwelt. Hier 

im „schiller 40“ sitzt zum beispiel ein 

Layouter neben einem Kameramann, der 

neben einer Fotografin und die wieder 

neben einer Werbekauffrau. Klar, dass 

hier zwischen den einzelnen mieterinnen 

und mietern ganz automatisch Kontakte 

entstehen und synergieeffekte eintreten. 

solch eine vernetzung, insbesondere aber 

auch die digitale vernetzung bildet dabei 

einen elementaren baustein für Christian 

Cordes, denn er streitet leidenschaftlich 

für die neuen möglichkeiten, die in die-

sem bereich zutage treten. 

Cordes‘ Team bietet hierfür einblicke 

in und Fortbildungsmaßnahmen in bezug 

auf  die aktuellen technischen entwick-

lungen, die schon sehr tief  in unser All-

tagsleben eingedrungen sind, manchmal 

fast unbemerkt, trotz aller Öffentlichkeit. 

Die geschwindigkeit dieser digitalen re-

volution vollzieht sich schneller als die 

Fähigkeit der gesellschaft, die neuen In-

formationen zu verarbeiten und zu bewer-

ten. Cordes kommentiert: „An der fort-

schreitenden Technologisierung kommt 

man heute fast nicht mehr vorbei, und 

das in fast allen Lebens- und vor allen 

Dingen Arbeitsbereichen. mir war schon 

lange klar, auch schon in meiner Zeit als 

stadtjugendpfleger, dass man hier was 

tun muss.“ sichtbar wird das vor allem 

bei den mobiltelefonen, die kaum noch 

zum Telefonieren taugen (es aber immer 

noch können). Hier ist man sehr aktiv: 

„smartphonetreff“ nennt sich das dann 

zum beispiel und auch wenn das etwas 

hölzern klingt, so ist es doch eine stim-

mige Idee, die Nutzer dieser kleinen trag-

baren Computer an einen Tisch zu brin-

gen, um sich gegenseitig zu helfen, die 

vielen Funktionen zu erlernen. Dass das 

nicht nur für jüngere Leute interessant ist, 

freut Cordes besonders. „Nicht selten las-

sen sich sogar senioren hier blicken und 

sind neugierig auf  diese neue Welt.“

In Zusammenarbeit mit der stadt-

biblio thek und dem gb Informationstech-

nik bietet das „schiller 40“ auch lockerere 

und lustige Formate an wie zum beispiel 

PowerPoint-Karaoke**, eine bürotrend-

sportart aus berlin – erfunden von der 

schon fast legendären Zentrale Intelligenz 

Agentur (aus deren mitte auch Friebe und 

Lobo entstammen), die so den Weg nach 

Wolfsburg findet und schon mehr ist als 

nur ein geheimtipp.  [Hau] 

*Holm Friebe, sascha Lobo: Wir nennen es Ar-
beit. Die digitale boheme oder Intelligentes Leben 
jenseits der Festanstellung. münchen 2006.

**PowerPoint-Karaoke: bei der PowerPoint-Kara-
oke halten Freiwillige (aus dem Publikum, für das 
Publikum) launige und humorvolle stegreifvorträge 
zu einem Thema, welches nicht wirklich oder nur 
schräg zu der parallel laufenden PowerPoint-Präsen-
tation passt. oft eine mischung aus slampoetry und 
Theatersport.

Christian Cordes vor dem „Schiller 40“ 
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23|11 naturkräfte nutzen
Vortrag und Workshop. Die Kräfte der 
natur sind vielgestaltig, sie reichen 
von den schwachen anziehungskräf-
ten zwischen Wasser molekülen bis 
hin zu gewaltigen stürmen, die das 
antlitz ganzer Landstriche verändern. 
es gilt, sie zu bändigen und in zeiten 
der knapper werdenden endlichen 
energieressourcen zu nutzen. Über 
den aktuellen stand der Forschung 
berichtet prof. Dr.-ing. Lars Kühl von 
der ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in braun-
schweig/Wolfenbüttel. beim bau einer 
solarbetriebenen Ladestation für das 
eigene smartphone können die teil-
nehmer erproben, wie die Kräfte um 
uns herum genutzt werden können.
14.00 Uhr | Autostadt

30|11 vom körper zum klang
in einer speziellen Werkführung 
durch die braunschweiger Wilhelm 
schimmel pianofortefabrik gmbH 
wird dieser Weg erfahrbar und erleb-
bar. Die gelegenheit, verschiedene 
instrumente zu hören und mit dem 
pianisten zu sprechen, rundet diese 
einmalige Veranstaltung ab.
10.00 Uhr | Autostadt

03|12 in Saft und kraft bleiben
gemeinsam mit der erfahrenen 
gesundheitsberaterin andrea busch 
machen sie sich auf die erkundungs-
reise, probieren und genießen, was 
die saisonale und regionale Küche für 
sie bereithält. Von einem abwechs-
lungsreichen abendmenü über ein 
köstliches Kraftfrühstück, bis hin zu 
einem zauberhaften mittagsgericht 
mit saisonalem Wintergemüse ist für 
jeden etwas dabei.
17.30 Uhr | Ev. Familienbildungs-
stätte

autoStaDt
04|11 Sherlock holmes

Krimilesungen mit afternoon tea.
an vier sonntagen im november kön-
nen Liebhaber des britischen Krimis 
sir arthur Conan Doyles geschichten 
über sherlock Holmes stilecht bei 
einem afternoon tee im the ritz-Carl-
ton, Wolfsburg, genießen. absolute ly 
british! Weitere Veranstaltungen am 
11.11., 18.11. und 25.11. jeweils  
um 15.30 uhr.
15.30 Uhr | The Ritz-Carlton, 
Wolfsburg

06|11 Gesprächskonzert
albrecht mayer, 46, ein Weltstar auf 
der oboe mit vielen Fernsehauf-
tritten und populären CDs. Wie er 
das geworden ist und über seinen 
schwierigen anfang als oboist bei den 
berliner philharmonikern unterhält 
sich mayer mit dem Journalisten Felix 
schmidt im gesprächskonzert in der 
autostadt am 6. november 2012. 
20.00 Uhr | Autostadt

12|11 kraft in rhetorik
Die stimme ist der wichtigste 
informationsträger für den ersten 
eindruck. sie transportiert glaub-
würdigkeit, emotionen und einstel-
lungen. Die entscheidung eines ande-
ren, ob sie kompetent sind oder ob er 
sie mag, hängt zu einem großteil von 
Klang und stimme ab. profitieren sie 
von den langjährigen erfahrungen der 
Kommunikationstrainerin und perso-
nalcoach Kerstin Lehning und lernen 
sie in diesem zweiteiligen seminar, 
ihre stimme und Körpersprache 
gezielt für einen klaren und kräftigen 
ausdruck einzusetzen.
9.00 Uhr |Ev. Familienbildungsstätte

muSeum im abo – „Stück für Stück“ frank SteLLa  
6.11. kunStmuSeum WoLfSburG

06|11 robert Griess. im rahmen der 
antifa-Woche.
„revolte – eine anleitung für die 
mittel schicht“ ist derzeit das aktu-
ellste, treffendste und komischste 
Kabarettprogramm, das man jenseits 
des tVs sehen kann. in Kooperation 
mit der ig metall. eintritt frei!
20.00 Uhr | Hallenbad

08|11 bis 09|11 Gayle tufts – ausverkauft!
ein alle sprach- und genregrenzen 
sprengendes Feuerwerk. Die liebens-
werteste botschafterin, die sich der 
broadway denken kann, erzählt das 
abenteuerliche Leben einer enter-
tainerin, die zwei Jahre jünger ist als 
madonna: lustvoll, laut und very hot!
20.00 Uhr | Hallenbad

10|11 konzert: Jazz im pool 12/trio elf
auf 2013 verschoben!!

10|11 plusachtminusacht
minimal House party. auch am 08.12.
23.00 Uhr | Sauna-Klub

17|11 blockparty 
mit DJ anton glückdeutsch, DJ tante 
astrid und DJ stu. Live: Dominique 
marquee (indie-rock aus HH).
21.00 Uhr | Sauna-Klub

23|11 indie.Disko.Gehn.
indie, alternative und britpop.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

24|11 reggae-Station
reggae-station mit selecta Jahmike.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

30|11 ingo oschmann: „hand drauf!“ 
Comedy. mit seinem neuen pro-
gramm ist ingo oschmann sich und 
seinem publikum treu geblieben: er 
bietet wieder stand-up-Comedy vom 
Feinsten, witzige und nicht verstaubte 
zauberkunst sowie gespräche und 
improvisationen mit dem publikum. 
20.00 Uhr | Hallenbad

30|11 farbtöne
elektronisches mit andre Fey,  
Jay sun u. a.
23.00 Uhr | Sauna-Klub
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15|01 kosmisches kräftemessen
show mit anschließender Diskussion. 
Die teilnehmer entdecken in einer 
multimedialen show das universum. 
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

19|01 kraft und konstruktion in der 
architektur Wolfsburgs
exkursion. seit den 1990er-Jahren 
wird die Frage diskutiert, ob der 
Dekonstruktivismus (phaeno) ein 
neuer baustil oder nur eine vorüber-
gehende mode der moderne ist. Der 
Kurs unter der Leitung von Dipl.-ing. 
bettina thiele geht dieser Frage 
anhand der o. g. beispiele durch eine 
exkursion vor ort (ca. 3 std.) nach.
9.00 Uhr | Bildungszentrum 
Wolfsburg

haLLenbaD
01|11 konzert: Jasmin tabatabai 

Die schauspielerin und sängerin 
Jasmin tabatabai startet mit ihrem 
neuen programm „eine Frau“ und 
bringt deutschsprachige Lieder in 
Jazzversionen auf die bühne. 
20.00 Uhr | Hallenbad

02|11 konzert: Stephan Sulke
stephan sulke – Liedermacher, poet, 
Chansonnier, träumer, geschich-
tenerzähler, entertainer – ist wieder 
da, obwohl er nie wirklich weg war. 
zu verliebt in die musik, um etwas 
anderes zu machen.
20.00 Uhr | Hallenbad

03|11 konzert: pasión de buena vista
Das tanz- und musikerlebnis – live 
aus Kuba.
nach über 300 shows in über 25 Län-
dern kommt „pasión de buena Vista“ 
nun im Herbst 2012 nach europa und 
auch ins Hallenbad, um kubanische 
Lebensfreude zu verbreiten. 
20.00 Uhr | Hallenbad 

03|11 Les Spadassins & Les aspirateurs
Konzert. Franzosen mod-beat aus 
rennes und braunschweig.
21.00 Uhr | Sauna-Klub
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01|12 konzert: fauré Quartett
Klassik im schwimmerbecken ist eine 
neue reihe des Hallenbades, in der 
klassische musik in außergewöhn-
lichem ambiente dargeboten wird.  
Das renommierte Fauré Quartett wird 
das auftaktkonzert bestreiten.
20.00 Uhr | Hallenbad

01|12 the razorblades & the crowbaits
Konzert. surf & rock ’n’ roll aus  
deutschen Landen.
21.00 Uhr | Sauna-Klub

04|12 konzert: carminho
Fado ist weniger eine musikrichtung als 
vielmehr nationalerbe und kulturelles 
Heiligtum portugals und Carminho 
verkörpert ihn mit Leib und seele wie 
kaum eine andere. 
20.00 Uhr | Hallenbad

07|12 Desimos Spezial club
Comedymixshow. Der charmante 
moderator mischt zu jeder show neue 
komische Kurzauftritte seiner liebsten 
anerkannten Lachgaranten.
20.00 Uhr | Hallenbad 

07|12 Wildstyle 
svan sick & spreading supreme sound 
spielen Hip-Hop, Funk und breakbeats.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

08|12 plusachtminusacht
minimal party mit respaldo  
und den audiotwins.
23.00 Uhr | Sauna-Klub

14|12 Jan christof Scheibe Wunsch-
konzert | musik-comedy
„Das Leben ist kein Wunschkonzert!“ 
aber: entspricht das wirklich der 
Wahrheit?! nein, denn jetzt gibt es: 
scheibes Wunschkonzert!
20.00 Uhr | Hallenbad

15|12 konzert: mohammad reza  
mortazavi. Der in berlin lebende ira-
nische trommelvirtuose mohammad 
reza mortazavi präsentiert sein 
neues soloalbum „geradeaus“ – ein 
virtuoses geflecht aus tanzbaren 
rhythmen, schnellen beats und 
trance artigen melodien.
20.00 Uhr | Hallenbad 

15|12 indie.Disko.Gehn.
Das beste aus indie, alternative  
und britpop.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

21|12 horst Schroth, „Was weg ist,  
ist weg“. Kabarett. Wieder eine 
von Horst schroths turbulenten und 
sau  komischen geschichten. Über 
das, was verloren, verschwunden, 
vergessen ist, und über das, was wir 
auf jeden Fall vor dem Verschwinden 
retten müssen.
20.00 Uhr | Hallenbad

22|12 konzert: herr von Grau
Die attitüde der „goldenen“ 90er-Jahre 
des rap mit den mitteln von heute. 
anschl. aftershow party im sauna-Klub. 
21.00 Uhr | Kino-Bühne

kLaSSik im SchWimmerbecken: fauré Quartett
01.12. haLLenbaD

31|12 Silvester 
Salsa unterm Sprungturm  
mit DJ Franklyn, buffet und indoor-
feuerwerk. nur mit Voranmeldung!
Ab 20.00 Uhr | Hallenbad,  
Schwimmerbecken

05|01 plusachtminusacht
minimal House mit respaldo  
und audiotwins.
23.00 Uhr | Sauna-Klub

12|01 We love Drum ’n’ bass 
party mit DJones, skeeta,  
pooleetox u. a.
22.00 Uhr | Sauna-Klub 

19|01 indie.Disko.Gehn.
Das beste aus indie, alternative  
und britpop.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG
Heinrich-Nordhoff-Straße 119-129, 38440 Wolfsburg
Telefon 05361 204-0 
www.Autohaus-Wolfsburg.de

Automeile       
Wolfsburg       

NutzfahrzeugeSchöne Aussichten.

22|12 aftershowparty herr von Grau
DJs: robin Drimalski, Koljah &  
sergio de Flaviis.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

23|12 Global christmas 
mit selecta Jahmike.
sinnliche tunes in besinnlicher zeit 
– gut aufgelegt und ausgesucht von 
selecta Jahmike 
22.00 Uhr | Sauna-Klub

25|12 indie.Disko.Gehn.
Weihnachtsspektakel mit  
indie.Disko.gehn.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

26|12 xmas party 
elektronisches mit andre Fey,  
Jay sun u. a.
22.00 Uhr | Sauna-Klub
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13|11 Stella und nova im verrückten 
Labor
Der bedeutende 77. milchstraßen-
experimentierwettbewerb steht bevor. 
stella und nova sind schon seit 
Langem im gesamten universum 
auf der suche nach dem besonderen 
experiment, um an diesem Wettbe-
werb teilzunehmen. mit welchem 
experiment das Forscherinnenteam 
zurückkehrt, was das Labor dazu sagt 
und welches experiment gewinnt, 
erzählt diese lehrreiche geschichte, 
die mit toller musik ausgestattet ist. 
eine Koproduktion der Wolfsburger 
Figurentheater Kompagnie und des 
phaeno. ab 5 Jahren.
auch am 14.11.2012 um 10.00 uhr.
10.00 Uhr | Phaeno

18|11 malen und zeichnen im Schloss 
Wolfsburg
Die aktuellen ausstellungen mit 
zeichnungen, grafiken, gemälden 
oder skulpturen geben anregungen 
und ideen, in zwangloser atmosphäre 
eigene arbeiten und bilder zu entwer-
fen. Jeden dritten sonntag im monat. 
14.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

22|11 Geisterstunde im  
Schloss Wolfsburg
gespensterführung mit gundula zahr 
für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren.
18.00 Uhr | Bollmohrscheune

23|11 peterchens mondfahrt
Weihnachtsmärchen mit musik von 
sandra Keck nach gerdt von basse-
witz, ab 4 Jahren.
begleiten sie und begleitet ihr, liebe 
Kinder, peterchen, anneliese und den 
maikäfer sumsemann auf ihrer aben-
teuerlichen reise! ein spaß für große 
und kleine menschen von 4 bis 84!
Vom 23.11. bis 21.12. fast täglich! 
Die termine entnehmen sie bitte den 
sonderveröffentlichungen.
11.00 Uhr | Theater Wolfsburg

25|11 ein Wunsch für rudi
eine Wünsch-dir-was-geschichte 
von a. glitz.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune

26|01 raum & klang
elektronisches mit alexander & 
sebasstian.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

31|01  ingolf Lück – Lück im Glück | 
comedy
ingolf Lück, bekannt von der 
Wochenshow, präsentiert sein neues 
solo programm. Hier zeigt er den 
ungeheuren Facettenreichtum, der in 
ihm steckt – von brüllend komisch 
bis leise und sensibel, von politisch-
bissig bis comedyesk. Hier steht ein 
mann auf der bühne, der als solist 
nur mit überzeugender stimme und 
mimik ganze universen entstehen 
lässt.
20.00 Uhr | Hallenbad

kinDer
01|11 Schattentheater „alfonse entdeckt 

das Licht“
Hier agiert der schauspieler norbert 
götz vor einer Leinwand und erzeugt 
durch schattenprojektionen, reflexi-
onen, Lichtbrechungen und Lichtzerle-
gungen faszinierende Lichtbilder. ab 5 
Jahren. Vom 01.11. bis 03.11. jeweils 
um 13.00 uhr und 15.00 uhr
13.00 Uhr | Phaeno

05|11 Der Wittkopp 
ein blonder Junge aus Fallersleben. 
eine biografische geschichte  
mit Livemusik über das Leben von 
august Heinrich Hoffmann.
Weitere termine unter:  
wolfsburger-figurentheater.de.
9.30 Uhr | Bollmohrscheune

11|11 Der kleine Drache kokosnuss 
abenteuer auf der Dracheninsel.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune

11|11 familien im museum 
gemeinsam Kunst entdecken, malen 
oder zeichnen, bauen und experimen-
tieren oder einfach zuschauen, was 
die anderen machen. Für Familien mit 
Kindern ab 4 Jahren. auch am 25.11., 
09.12. und 20.01.
11.15 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

25|11 Weihnachtlicher bastelmarkt
bastelangebot für Kinder und eltern 
von 14.30 bis 17.30 uhr im  
Hallenbad. 
14.30 Uhr | Hallenbad

25|11 Johnny hübner greift ein
Von Hartmut el Kurdi.
Für Kinder ab 7 Jahren.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

02|12 trubel um die falsche  
Weihnachtsgans
eine amüsante Weihnachtsge-
schichte. Weitere termine unter: 
wolfsburger-figurentheater.de.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune

02|12 Der erste märchenball
ballett – für die ganze Familie.  
in einem fernen märchenland lebte 
einst eine berühmte märchenerzäh-
lerin. zu ihrem geburtstag lud sie alle 
Freunde zu einem großen ball ein. 
Das schloss glitzerte und funkelte. 
Fanfaren verkündeten den einzug 
der gäste, prinzessin aurora, die 
schwanenprinzessin, Cinderella, 
rotkäppchen mit dem Wolf, prinzen 
und Feen. und alle überbrachten der 
märchenerzählerin ihr persönliches 
geschenk: sie erzählten ihr ihre 
eigene geschichte in einem wunder-
vollen tanz.
Das stück ist geeignet für Kinder  
ab 4 Jahren.
16.00 Uhr | Theater Wolfsburg

05|12 Weihnachtsspuk bei zimtstern  
& co.
eine Weihnachtsbäckerei für Lecker-
mäuler. Weitere termine unter: 
wolfsburger-figurentheater.de.
16.00 Uhr | Bollmohrscheune

 
kuLturkaLenDer

Der Wittkopp
05.11. boLLmohrScheune

06|12 figurentheater Gingganz – die 
Weihnachtsgeschichte 
auch am 07.12. um 15.00 uhr in der 
Heidgartenschule und am 09.12. um 
11.00 uhr im Hallenbad. ab 4 Jahren.
10.00 Uhr | Mehrgenerationenhaus

12|12 hänsel und Gretel 
Das klassische Hexenmärchen nach 
den brüdern grimm. ab 4 Jahren.
alte märchen, neue märchen, dicke 
märchen, dünne märchen, große 
märchen, kleine märchen kann man 
hören, wenn die märchenerzähle-
rinnen von Haus zu Haus ziehen. aus 
dem geschichtenkorb zaubern sie die 
erbse der prinzessin, den brunnen 
vom Froschkönig und auch das Leb-
kuchenhaus der Hexe. und los geht’s.
16.00 Uhr | Bollmohrscheune

16|12 adventskalendergeschichten 
Der Dezember kommt und erwar-
tungsvoll öffnen sich die türen des 
adventskalenders. eine farbenfrohe 
geschichte um Weihnachten nimmt 
ihren Lauf. Die kleine Coco und ihre 
mutter Vera, der lustige rapper 
mickey und oma schröder erleben 
Weihnachten einmal anders.
Weitere termine unter:  
wolfsburger-figurentheater.de. 
11.00 Uhr | BollmohrscheuneinGoLf Lück

31.01. haLLenbaD
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06|01 Das Waldhaus
Für Kinder ab 4 Jahren.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

20|01 ein Wort ist ein Wort
Von michael ramløse, aus dem 
Dänischen von Volker Quandt.
ihm ist langweilig, ihr fällt schnell 
was ein – er versteht sie nicht richtig, 
sie spielen trotzdem. sie spielen 
mit Worten, sie versuchen sie zu 
verkaufen. Wie viel ist ein Wort wert? 
Die beiden gehen den Worten auf den 
grund und entdecken schließlich das 
Wort, das man nicht bezahlen kann, 
weil es so teuer ist ... ab 5 Jahren.
17.00 Uhr | Theater Wolfsburg

23|01 Der chronist der Winde
nach dem roman von Henning  
mankell. ab 10 Jahren.
José antonio maria Vaz ist bäcker und 
erzählt die Leidensgeschichte des 
afrikanischen straßenjungen nelio. 
Das theater osnabrück hat das stück 
im Commedia dell’arte-stil adaptiert. 
auch um 11.00 uhr. 
9.00 Uhr | Hallenbad

phaeno
01|11  offenes besucherlabor „kleines 

ganz groß!“
Haben sie eine idee, welcher alltags-
gegenstand hier stark vergrößert zu 
sehen ist? im phaeno-mikroskopier-
labor können sie einen neuen blick 
auf alltägliche gegenstände werfen, 
winzige Wasserlebewesen und boden-
bewohner erforschen und in die 
faszinierende Welt der Vergrößerung 
einsteigen.
auch am 02. und 03.11.
14.00 Uhr | Phaeno

23|12 ein baum für den Weihnachtsmann
Weihnachten bei nulli und priesemut 
nach m. sodkte.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

27|12 Der froschkönig 
ein märchen nach den brüdern 
grimm. Winterliche märchenstunde 
mit Waffeln. Wohl jeder kennt dieses 
berühmte Froschmärchen der
brüder grimm! aber kennt ihr auch 
die Vorgeschichte? in dieser freien 
Version nach grimm geht es um Ver-
sprechen geben und auch halten.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

30|12 zilly, die zauberin 
eine Hokuspokusgeschichte nach  
K. paul. Weitere termine unter: 
wolfsburger-figurentheater.de.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune
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trubeL um Die faLSche WeihnachtSGanS
02.12. boLLmohrScheune

* Dinner unter dem Sprungturm
Hochzeiten, Betriebsfeiern, Jubiläen und Geburtstage an einem 

ungewöhnlichen Ort und mit außergewöhnlichem Ambiente feiern? 

Kein Problem - wir bieten Ihnen attraktive Angebote für Feiern

unter dem großen Sprungturm im Hallenbad an.

Info: pick-baeuerle@hallenbad.de oder 05361-27 28 100

Das Große Schwimmerbecken mieten!

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 

inGo oSchmann
30.11. haLLenbaD
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02|12 experten vor ort 
Kunsthistorikerin Frau Dr. regine 
nahrwold zeigt ausgewählte 
Highlights und bietet Hintergrund-
informationen zur entstehung der 
ausstellung.
15.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

theater
03|11 tom tom crew

eine rasende High energy show.
Hip-Hop-rhythmen und atemberau-
bende zirkusakrobatik.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg 

04|11 halpern & Johnson
schauspiel von Lionel goldstein.
Das wird ein herrlich amüsanter 
„gute-Laune-abend“. Diese beiden 
Charaktere schließt jeder schnell ins 
Herz. ein stück für zwei schauspiele-
rische Hochkaräter!
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

05|11 the house Jacks
a-cappella-Funk.
„Funk the World!“ – die „House 
Jacks“ werden ihrem namen überall 
gerecht … nicht nur in amerika 
setzen sie die Konzerthäuser in 
bewegung. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

kunStmuSeum
01|11 Gesprächskreis ...  

kunst – verstehe ich nicht ...
zusammen sehen wir uns die aus-
stellungen an, informieren sie über 
kunsthistorische Hintergründe und 
diskutieren die Fragen, die sie inte-
ressieren. zu gegebenen anlässen 
besuchen wir auch andere Kultur-
einrichtungen in der region. mit  
gerda pohlmann. auch am 08.11.
11.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

02|11 eat & art
Führung mit anschließen dem 4-gang-
menü im restaurant awilon. eine 
weitere Veranstaltung aus der reihe 
findet am 06.11. statt.
Weitere informationen unter www.
kunstmuseum-wolfsburg.de.
18.30 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

06|11 museum im abo – „Stück für 
Stück“ frank Stella 
als thematische Vertiefung in die 
ausstellung. thema: exotic bird 
series, indian bird series, malta 
series, Cones and pillars series 
(1976–1986). auch am 13.11.  
und am 20.11.
18.30 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

06|11 experten vor ort 
Dr. alfred Walz stellt die Kostbarkeiten 
der ausstellung „ornament. ausblick 
auf die moderne. ornamentgrafik von 
Dürer bis piranesi.“ vor.
19.00 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg

mohammaD reza mortazavi
15.12. haLLenbaD

01|11 „alfonse entdeckt das Licht“
in dieser theatergeschichte agiert der 
schauspieler norbert götz vor einer 
Leinwand und erzeugt durch schat-
tenprojektionen, reflexionen, Licht-
brechungen und Lichtzerlegungen  
faszinierende Lichtbilder. ab 5 Jahren.
auch am 02.11. und 03.11. jeweils  
um 13.00 uhr und 15.00 uhr. 
13.00 Uhr | Phaeno

10|11 phaeno Lasershow „Laserlicht-
zauber“
in der neuen Laserchoreografie von 
michael ramjoué bewegen sich 
Laser strahlen parallel zur musik von 
matrix („Clubbed to Death“) und 
„Karneval der tiere“ – eine span-
nende mischung aus Klassik und 
moderne. auch am 11.11.,   
17. bis 18.11., 25.11. 
13.00 Uhr | Phaeno

10|11 offenes besucherlabor kaleidos-
kopbau
unzählige Farbbilder und muster ent-
stehen bei jedem Dreh dieses selbst 
gebauten Kaleidoskops, das sie 
anschließend mit nach Hause neh-
men können. auch am 11.11.,  
17. bis 18.11. und 25.11. jeweils  
von 14.00 bis 17.00 uhr.
14.00 Uhr | Phaeno

24|11 phaeno feiert 7. Geburtstag
tag der offenen tür mit interessanten 
und spannenden aktionen. Das geburts-
tagsprogramm finden sie rechtzeitig 
unter www.phaeno.de. Feiern sie mit! 
10.00 Uhr | Phaeno
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7. GeburtStaG DeS phaeno
24.11. taG Der offenen tür

kunStSchaufenSter StäDtiSche GaLeriekunSt-Station hauptbahnhof kunStverein

artStop: kunSt-ticker
kunstschaufenster im hallenbad + + + 20.09.2012–21.11.2012 tobias Dostal, augenkitzel + + + www.hallenbad.de + + + kunstmuseum + + + 02.06.2012 
– 06.01.2013 ornament, ausblick auf die moderne, ornamentgrafik von Dürer bis piranesi + + + 08.09.2012–20.01.2013 Frank stella, Die retrospektive, Werke 
1958 – 2012 + + + 09.01.2013–20.05.2013 steve mcCurry – im Fluss der zeit. Fotografien aus asien 1980–2011. + + + www.kunstmuseum-wolfsburg.de + + 
+ kunst-Station hauptbahnhof Wolfsburg + + + ab 13.11.2012 thomas mass, „Fly-over-Crossing #3“ + + + www.staedtische-galerie-wolfsburg.de + + + 
kunstverein Wolfsburg + + + 07.09.2012– 04.11.2012 Jacqueline Doyen, eclipse + ++ www.kunstverein-wolfsburg.de + + + 23.11.2012–03.02.2013 Heb mich 
auf! + ++ Stadtmuseum Wolfsburg + + + 16.10.2012–01.04.2013 i primi italiani – italienische premieren. Wolfsburger porträts + + + www.wolfsburg.de + + 
+ city Gallery + + + 09.10.2012–01.12.2012+ + + Frederik Koch beck und Janina schmid, Laden für nutzlose Dinge + + + www.kunstverein-wolfsburg.de + + 
+ Städtische Galerie + + + seit 08.04.2012 thomas Kiesewetter, Würfel, skulpturen im schlosspark + + + 06.10.2012–17.03.2013 marc brandenburg, normex + + 
+ 27.10.2012–24.02.2013 thomas rentmeister, normaltag + + + www.staedtische-galerie-wolfsburg.de + + + verein junge kunst + + + 14.09.2012 – 03.11.2012 
Carloalberto treccani, When the sun disappears behind the mountains, it’s actually already been gone for 8 minutes + + + www.junge-kunst-wolfsburg.de

city GaLLery

DaS kunStSeiDene mäDchen
28.11. theater WoLfSburG

28|11 Das kunstseidene mädchen
schauspiel nach dem roman von 
irmgard Keun.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

29|11 Jenseits von eden
im gegensatz zu dem Kultfilm mit 
James Dean beginnt die theater-
adaption mit dem ersten buch des 
romans. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

30|11 familie malente – 99 Luftballons
musikalische Comedyshow.
Die neue spaßshow von Familie 
malente mit unglaublichen Frisuren, 
schrill-bunten Kostümen und jeder 
menge musik von nDW über schlager 
bis pop!
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

01 |12 abba mania
show. 
Das abba-Fieber reißt nicht ab,  
im rahmen der „Forever gold tour“ 
jetzt in Wolfsburg.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

13|11 norway.today
schauspiel von igor bauersima.
bauersima verbindet ein zeitloses 
phänomen mit der Heutigkeit des 
internet- und Videozeitalters. schein-
bar beiläufig und überraschend 
humorvoll wird eine geschichte über 
das sterbenwollen zum plädoyer für 
das Leben.
auch am 14.11. um 10.00 uhr.
19.00 Uhr | Hallenbad 

24|11 Sechs tanzstunden in sechs 
Wochen
Komödie mit Heidi mahler und  
axel stosberg.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

27|11 robinson & crusoe
emotionales schauspiel gegen gewalt 
von nino D’introna und giacomo 
ravicchio. ab 10 Jahren. es geht um 
gewalt, machtspiele und die Furcht 
vor dem Fremden. auch am 28.11. 
und 29.11. jeweils um 10.00 uhr  
und am 30.11. um 9.00 uhr.
10.00 Uhr | Hallenbad 

06|11 Warten auf Godot
schauspiel von samuel beckett.
Das zentrum des stücks ist das  
Warten und nicht etwa godot. 
godot ist die projektion, die das 
Warten erträglich macht. 
Warten als existenzform, die zwischen 
pathos und Lächerlichkeit changiert. 
eine geballte Ladung theater!
ein stück der bremer shakespeare 
Company.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

07|11 Die Geschichte vom Soldaten &  
Die chinesische nachtigall
opern von strawinsky nach afanas-
siow und Loevendie.
ein großartiges theatererlebnis von 
igor strawinsky nach der erzählung 
von afanassiow und von theo Loe-
vendie nach dem märchen von Hans 
Christian andersen.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

08|11  meeresrand
stück von Véronique olmi, aus dem 
Französischen von renate nentwig.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

09|11 Staatliches Sinfonieorchester 
Litauen
Dirigent: Gintaras Rinkevičius.
solist: mathias Johansen, Violoncello.
Das staatliche sinfonieorchester 
Litauen ist das berühmteste orches-
ter seines Landes. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

10|11 power
percussionshow.
mit ungebändigter spielfreude ent-
führen die musiker, die zum einen 
teil aus der klassischen musik, zum 
anderen aus der pop- und rock-
musik kommen, das publikum in 
die faszinierend vielseitige Welt des 
rhythmus. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

11|11 rioult Dance – new york
modern Dance. rioults markenzei-
chen sind die sehr unterschiedlichen 
themen und stimmungen, die seine 
interpretationen klassischer Werke so 
einzigartig machen.
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg 

02|12 Der nussknacker
ballett von peter i. tschaikowsky.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg 

03|12 Staatsorchester braunschweig 
Konzert. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

04|12 kafkas Welten 
theaterstück mit texten von Franz 
Kafka. auch am 05.12. um 10.00 uhr.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg
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11|01 the king’s Speech.  
Die rede des königs.
schauspiel von David seidler.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

12|01 Das zweite kapitel
romantische Komödie. auch am 
13.01. um 18.00 uhr.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

14|01 Ganze kerle
Komödie von Kerry renard.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

15|01 head feed hands:  
fischen ohne helm
Künstlerische Leitung: günter Klingler.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

09|01 Don Quijote
ballett von Léon minkus. Choreografie 
nach marius petipa.
Der roman „Don Quijote“ ist ein 
meisterwerk von miguel de Cervantes 
mit einer langen tradition in der 
ballettgeschichte. Cervantes hat ihn 
geschrieben als parodie auf die voll-
kommen überholten, aber immer noch 
eifrig gelesenen ritterromane seiner 
zeit. Diese sind längst vergessen, 
aber „Don Quichotte“ ist geblieben 
und fesselt nach wie vor.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

10|01 Sylt – ein irrtum Gottes?
musical von Dietmar Loeffler.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

31|12 men in black – the Great voices 
Show
Die großen Klassiker aus swing,  
soul und rock ’n’ roll.
auch um 22.30 uhr.
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg

05|01 ulrich tukur & die rhythmus boys 
– musik für schwache Stunden
Konzert.
bereits 1995 gründete der renom-
mierte Filmschauspieler und musiker 
ulrich tukur die tanzkapelle ulrich 
tukur & Die rhythmus boys, die mit 
großer Leidenschaft neben eigen-
kompositionen vor allem evergreens 
interpretiert.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

06|01 Wo die zitronen blüh’n – Saluti 
dall’ italia
Festliches neujahrskonzert.
mit melodien, Liedern, tänzen und 
geschichten aus und über italien 
romantisch beschwingt ins neue Jahr! 
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

07|01 Gutmensch – ärgere dich nicht!
Comedy mit ranz und may.
man kennt die beiden schon in Wolfs-
burg. zum dritten mal hier, nehmen 
sie sich und das publikum erneut auf 
die satirische schippe. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

08|01 Drei Schwestern
schauspiel.
Drama von anton tschechow. eine 
inszenierung von annette pullen.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

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

05|12 Swing Glöckchen – die goldenen 
20er
paso doble, rumba, Foxtrott und Wal-
zer mit instrumentenwechseln im stil 
der Weintraub syncopators.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

08|12 toutou
Komödie von Daniel besse und agnès 
tutenuit. eine beziehungskomödie 
aus dem prallen Leben – ob sie nun 
Hunde mögen oder nicht …
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

09|12 maybebop: Schenken – achtung, 
Weihnachtslieder
Konzert. mit ihrem aktuellen Xmas-
special frohlockt „maybebop“ 
während der Weihnachtszeit durch 
Deutschland.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

12|12 Weihnachtskonzert der  
Wiener Sängerknaben
Konzert. sie sind preisgekrönt  
und eine institution in der musik-
geschichte.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

27|12 norddeutsche barocksolisten
Konzert des neu gegründeten 
Kammerensembles im theater 
Wolfsburg.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

28|12 Weiblich, 45plus – na und!?! 
Heiße zeiten – Wechseljahre.
ein musikalisches Hormonical von 
tilmann von blomberg.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

tom tom creW
03.11. theater WoLfSburG
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25|01 nDr radiophilharmonie
Dirigent: eivind gullberg Jensen.
solist: stefan milenkovich, Violine.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

26|01 ccDc – city contemporary Dance 
company
modern Dance. 5000-jährige Kultur 
verschmilzt mit neuen ideen aus dem 
Westen, die eigenwillige tanzsprache 
fasziniert und begeistert ein generati-
onenübergreifendes publikum.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

27|01 neujahrsempfang des theaterrings 
Wolfsburg e. v.
Weitere informationen erhalten sie 
auf der Homepage des theaterrings.
11.00 Uhr | Hallenbad

27|01 theo Lingen – komiker  
aus versehen
musikalische Komödie von  
tilmann von blomberg. 
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

31|01 Der Sommer der lachenden kühe
tragikomödie von norbert Kentrup 
nach dem roman von arto paasilinna.
ein stück über mitmenschlichkeit,  
die Lust am Chaos und unwahr-
scheinliche Lebenswendungen. 
paasilinna in bestform, in einer  
theaterbearbeitung für drei spiel-
wütige schauspieler!
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

SonStiGeS
01|11 bis 20|12 raimund kummer 

(nóstos álgos) 
raimund Kummer zeigt seine  
neueste arbeit, die im rahmen  
des Forschungsprojekts  
„Fragment/rekonstruktion“  
entstand. 
Öffnungszeiten: 24.10. bis 30.11.: 
mo.–Fr.: 15.00 bis 18.00 uhr, 03.12. 
bis 20.12.: nach Vereinbarung
15.00 Uhr | HBK Braunschweig 
Galerie

01|11 bis 23|11 kairo. offene Stadt – 
neue bilder einer andauernden 
revolution
Die ausstellung beleuchtet die rolle 
der bilder innerhalb der fortdau-
ernden ägyptischen revolution, vom 
ausbruch des arabischen Frühlings 
bis heute und geht dabei von den 
unterschiedlichsten praktiken der 
zeitbasierten medien Foto und Video 
aus, von den aufnahmen der Foto-
journalisten, von den mitschnitten der 
aktivisten und „bürgerjournalisten“, 
von den Dokumenten, die Künstler/ 
-rinnen gesammelt haben. Öffnungs-
zeiten: Di.–Fr.: 14.00 bis 19.00 uhr, 
sa., so.: 11.00 bis 18.00 uhr.
14.00 Uhr | Quartiere für zeit-
genössische Kunst und Fotografie 
Braunschweig

01|11 kunstgespräche in der  
mittags pause
Die städtische galerie Wolfsburg bie-
tet jeden ersten Donnerstag im monat 
um 12.30 uhr ein Kunstgespräch in 
der mittagspause an. auch am 06.12.
12.30 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

16|01 the ukulele orchestra  
of Great britain
musikcomedy.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

19|01 kalender Girls
Komödie von tim Firth.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg 

20|01 konzert zum neuen Jahr
Wohltätigkeitskonzert des rotary 
Clubs gifhorn-Wolfsburg. 
11.00 Uhr | Theater Wolfsburg 

21|01 Der kick
als marinus schöberl sterben muss, 
ist er 16 Jahre alt. im Juli 2002 wird 
er im brandenburgischen potzlow 
von den brüdern marco und marcel 
schönfeld und einem bekannten stun-
denlang zu tode gefoltert. anwohner 
sahen tatenlos zu, als das grausame 
spiel begann. andres Veiel und gesine 
schmidt vor ort. aus interviews und 
gerichtsprotokollen ist eine text-
collage entstanden, in der angehörige 
und Freunde der täter und opfer 
sowie Dorfbewohner zu Wort kommen. 
ab 14 Jahren.  
auch am 22.01. um 10.00 uhr.
19.00 Uhr | Hallenbad

22|01 alpin Drums
percussion of the alps.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

23|01 Der chronist der Winde
nach dem roman von Henning 
mankell. inspiriert von der tradition 
reisender afrikanischer storyteller, 
wird die harte Lebenswirklichkeit der 
straßenkinder erfahrbar – der Kampf 
um ihren platz in der Welt und ihre 
Freundschaft. Das theater osnabrück 
hat das stück im Commedia dell’arte-
stil adaptiert. auch um 11.00 uhr.
9.00 Uhr | Hallenbad
 

23|01 kabale und Liebe
bürgerliches trauerspiel von  
Friedrich schiller. schiller schrieb mit 
nur 23 Jahren die tragödie zweier 
junger menschen, deren innige Lie-
besbindung durch die ignoranz ihrer 
umwelt vereitelt wird, und er rechnete 
so mit seiner Vätergeneration und 
dem absolutismus ab.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg 
 

24|01 nathan der Weise
adaption nach dem dramatischen 
gedicht von gotthold ephraim Les-
sing. auch am 25.01. um 9.00 uhr.
19.00 Uhr | Hallenbad

24|01 bernd Lafrenz: ein Sommer-
nachtstraum
Komödie frei nach shakespeare von 
bernd Lafrenz. eine turbulente, leicht-
füßige Komödie, ein spiel um Liebe, 
Lust und Leidenschaft. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg 
 

 
kuLturkaLenDer CHECK

WOB & GF

www.check-wob-gf.de
www.facebook.com/check.wob.gf

200 GUTSCHEINE

15,95€NUR
MEHR ALS

GUTSCHEINBUCHDAS

WOB&GFFÜR

ERHÄLTLICH
JETZT

THALIA (CITY-GALERIE),
TOURIST-INFORMATIONEN

KONZERTKASSEN
WOB&GF

BEI

UND

IN
SOWIE ONLINE UNTER

WWW.CHECK-WOB-GF.DE
WWW.SHOPWOB.DEUND

1,-€ ONLINE-RABATT

2013



 
KulturKalender

25|11 in Gedenken an die angehörigen
eine kunsthistorische Führung durch 
das museum, schloss und die  
st. marien-Kirche mit peter steckhan. 
15.00 Uhr | Stadtmuseum

27|11 arbeit und Leben in der volks-
wagen-Stadt Wolfsburg
themenspezifische museumsführung 
mit ulrich elert.
18.00 Uhr | Stadtmuseum

27|11 Seitensprung
Kunstverein Wolfsburg und städtische 
galerie Wolfsburg wagen einen blick 
in nachbars garten.
18.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

09|12 orgelkonzert zum advent
orgelkonzert in der Christuskirche mit 
markus manderscheid. 
18.00 Uhr | Christuskirche

25|12 musikgottesdienst zum christfest
musik von andreas Hammerschmidt. 
Kirchenkreiskantorei. 
18.00 Uhr | Christuskirche

26|01 orgelkonzert
Konzert mit markus manderscheid.
19.30 Uhr | Christuskirche

kino im  
haLLenbaD
04|11 bis 07|11 parada 

tragikomödie – srb/Kro/sLo/maz/
mtn 2011|115 min.|FsK 12
in der vielfach ausgezeichneten 
Komödie (u. a. berlinale 2012) setzt 
sich ein brutaler Veteran (nicht 
wirklich freiwillig) für eine schwulen-
parade ein. Regie: Srđan Dragojević.
20.30 Uhr | Hallenbad

01|11 bis 4|11 meisterschüler 2012
Die meisterschüler 2012 der HbK 
braunschweig stellen in der montage-
halle der HbK aus.
13.00 Uhr | HBK Braunschweig

05|11 hannes und paul 
eine traurige Liebeskomödie frei nach 
pyramus und thisbe. gastspiel seifen-
blasen-Figurentheater im rahmen der 
antifa-Woche der ig metall Wolfsburg.
eintritt frei! nur mit reservierung!
19.00 Uhr | Bollmohrscheune

06|11 kiu urban: roma-musik 
mobile Klänge. Vortrag von Kiu urban 
(Hamburg) im rahmen des semi-
nars „zigeuner – eine europäische 
ethnologie“ von prof. Dr. ulrike 
bergermann.
13.15 Uhr | Institut für Medien-
forschung Braunschweig

06|11 Lesung
mit Kathrin Lange im Jagdsaal.
18.30 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

09|11 Gedichte zur deutsch-deutschen 
teilung und Wiedervereinigung
mit dem braunschweiger Dichter 
georg oswald Cott.
19.00 Uhr | Schloss Fallersleben

10|11 chorkonzert
ein Chorkonzert in der auf erstehungs-
kirche.
17.00 Uhr | Weyhausen

19|11 Sandra Schäfer. Screening:  
on the set of 1978 ff.
eine rekonstruktion der revolutio-
nären ereignisse im iran 1978 aus 
multiplen blickwinkeln anhand von 
interviews, Filmausschnitten, Fotos 
und Literatur. simulation der 2-Kanal-
Videoinstallation von sandra schäfer, 
2011, 58 min. im anschluss findet ein 
Künstler gespräch statt.
19.00 Uhr | Institut für Medien-
forschung Braunschweig

20|11 i primi italiani – italienische 
premieren. Wolfsburger porträts.
Führung durch die ausstellung mit 
Kuratorin edda meyer.
18.00 Uhr | Stadtmuseum

20|11 Gegenwartsbildung: president’s 
choice
rita süssmuth: „Kulturelle bildung 
als Fundament der gesellschaft und
menschlicher entwicklung“ (Vortrag).
19.00 Uhr | HBK Braunschweig Aula

22|11 profane erleuchtung, Diapositive in 
kunst und kunstwissenschaft
im rahmen von Vorträgen und  
Diskussionsrunden wird darüber 
gesprochen, auf welche Weise Künst-
lerinnen/Künstlern gegenwärtig Dia-
positive einsetzen und welche rezep-
tionshaltung aus dem rhythmus,  
den das erscheinen von Lichtbildern 
im dunklen raum mit sich bringt,  
resultiert. auch am 23.11.
16.00 Uhr | HBK Braunschweig, Aula

22|11 heb mich auf!
ausstellungseröffnung.
19.00 Uhr | Kunstverein Wolfsburg

24|11 mozart-requiem
ein Konzert der Kreuzkantorei  
Wolfsburg mit dem barockorchester 
berlin, solisten. 
Leitung: Friederike Hoffmann.
19.30 Uhr | Kreuzkirche Wolfsburg

11|11 konzert „noch mal Leben“
im rahmen der ausstellung „noch 
mal Leben“ mit Werken von bach, 
Wolf, reger, brahms. Kirchenkreis-
kantorei Wolfsburg. Leitung und orgel: 
markus manderscheid.
18.00 Uhr | Christuskirche

11|11 entdeckungstouren durch die 
Geschichte
entdeckungstouren durch die 
geschichte von schloss und stadt 
Wolfsburg – eine schloss- und 
mu seumsrallye für die ganze Familie.
15.00 Uhr | Stadtmuseum 

13|11 thomas mass  
„fly-over-crossing #3“
einweihung der neuen Kunststation.
11.00 Uhr | Hauptbahnhof Wolfsburg

13|11 Geschichten unterm kutschenrad
mit peter steckhan.
18.30 Uhr | Schlossremise

15|11 Jenseits des Dokumentarprinzips – 
abstrakte malerei und fotografie
Die tagung hat zum ziel, über das 
Verhältnis von abstrakter malerei und 
Fotografie insbesondere nach 1945 
neu nachzudenken. auch am 16.11. 
ab 9.30 uhr.
14.00 Uhr | HBK Braunschweig

16|11 Spezialität mord 
ein mörderischer Krimiabend. auch 
am 17.11., 13.12. und am 14.12.
20.00 Uhr | Bollmohrscheune

famiLie maLente
30.11. theater WoLfSburG

Leckeres belgisches Leffe!
Jetzt am Veranstaltungstresen im

Hallenbad - Kultur am Schachtweg und im Lido

Berliner Straße 60 
38165 Lehre

Telefon: 05308 - 66 75 . Fax: 6695
www.trinkparadies.com
info@trinkparadies.com
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kinDerkino  
im haLLenbaD
04|11 11|11 und 18|11 ponyo – 

das große abenteuer am meer
animation/Kinderfilm – J 2008| 
97 min.|FsK 0
mit klassischer zeichentrick technik 
hat der Japaner Hayao miyazaki 
eine märchenwelt geschaffen, die 
voller Farb- und Formenvielfalt 
glänzt. ponyo gilt zu recht als ein 
meisterwerk. 
15.30 Uhr | Hallenbad

25|11 02|12, 09|12, 16|12 polarexpress
animation – usa 2004|
96 min.|FsK 6
ein animationsfilm, der in eine  
fantastische traumwelt entführt,  
die Herzen höherschlagen lässt  
und auf wunderschöne Weise auf  
die Weihnachtszeit einstimmt.
15.30 Uhr | Hallenbad

06|01 13|01, 20|01, 27|01 hodder  
rettet die Welt
Family/Fantasy – DK 2003|84 min.| 
FsK 0. Dänisches Kinderkino vom 
oscar nominierten regisseur Henrik r. 
genz. ein sowohl lustiges als auch mit 
psychologischem Fingerspitzen gefühl 
erzähltes Kinoerlebnis über einen 
träumerischen Jungen. Hodder hat 
wirklich kein leichtes Los. Von seinen 
mitschülern zum hässlichsten Kind 
der Klasse gewählt, dient er ihnen als 
zielscheibe ihrer gemeinheiten. eines 
nachts erscheint ihm eine Fee und 
bittet ihn die Welt zu retten.
15.30 Uhr | Hallenbad

06|01 bis 09|01 aufsteiger 
Drama – F/b 2011|115 min. 
Der Kinohit aus Frankreich ist ein 
unterhaltsames und packendes  
porträt der inneren strukturen der 
macht. in Cannes in der reihe  
„un Certain regard“ als bester Film 
gekürt. regie: pierre schoeller.
20.30 Uhr | Hallenbad

13|01 bis 16|01 Liebe 
Drama – F/D/aut 2012|127 min.| 
FsK 12
Die goldene palme von Cannes ist 
nur eine von vielen auszeichnungen, 
die dieser neue Film von regisseur 
michael Haneke (Die Klavierspielerin, 
Das weiße band, Caché) zu recht 
erhalten hat. 
20.30 Uhr | Hallenbad

20|01 bis 23|01 3 zimmer/küche/bad
tragikomödie – D 2012|110 min.| 
FsK o. a.
Die Kinoüberraschung dieses Herbsts. 
Der Film blickt unterhaltsam, lustig 
und ernst auf die heutige generation 
der menschen zwischen 20 und 30. 
regie: Dietrich brüggemann. 
20.30 Uhr | Hallenbad

27|01 bis 30|01 to rome With Love 
Komödie – usa 2012|110 min.| 
FsK 0
regiealtmeister Woody allen  
entführt uns auf seiner großen tour 
nach italien. mit alec baldwin und  
penélope Cruz. 
altmodische screwball-Komödie in 
der italienischen Hauptstadt – ein 
wenig Woody allen typisch konfus, 
aber doch schnell, amüsant und 
abwechslungsreich.
20.30 Uhr | Hallenbad
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11|11 bis 14|11 Der vorname 
Komödie – F 2012|109 min.|FsK 12
scharfzüngige und hochamüsante 
Komödie aus Frankreich, in der ein 
streit um einen Vornamen eskaliert. 
regie: alexandre de La patellière und 
matthieu Delaporte.
20.30 Uhr | Hallenbad

18|11 bis 21|11 West is West 
tragikomödie – uK 2010|102 min.| 
FsK 6 
Culture Clash im ländlichen pakistan 
der 1970er-Jahre: ein aufmüpfiger 
teenager soll im Land der Vorväter 
seine Lektion fürs Leben lernen. Viel-
schichtige Komödie aus england mit 
jeder menge situationskomik.
regie: andy De emmony.
20.30 Uhr | Hallenbad

25|11 bis 28|11 chico und rita 
animation/musik – esp/uK 2010| 
93 min.|FsK o. a.
Jazz, Kuba und Liebe. Der vielfach 
preisgekrönte (oscarnominierte) Film 
ist ein augen- und ohrenschmaus, 
der wundervoll animiert eine herz-
zerreißende geschichte erzählt. „Der 
[...] ambitionierte Film [...] wärmt das 
Herz und wird nicht nur das reifere 
arthouse-publikum entzücken, son-
dern auch junge musikfans. [...]“ pro-
grammkino. regie: Fernando trueba 
und Javier mariscal.
20.30 Uhr | Hallenbad

?
Sneak Preview
Kauf die Katze im Sack
Noch vor dem offiziellen Bundesstart Überraschungsfilm schauen!

Sneak previeW
13.12. kino im haLLenbaD

02|12 bis 05|12 Was bleibt 
Drama – D 2012|85 min.|FsK 12
regisseur Hans-Christian schmid 
ist in Deutschland zuständig für die 
besonderen Filme. in seinem neuen 
Film betrachtet er eine Familie im 
ausnahmezustand.
20.30 Uhr | Hallenbad

09|12 bis 12|12 on the road 
Drama – bra/F/usa 2012|137 
min.|FsK 12 
Verfilmung von Jack Kerouacs legen-
därem beatnikroman „unterwegs“ 
(orgiginal: on the road) mit toller 
starbesetzung. atemlos erzählt dieses 
roadmovie von der suche nach dem 
glück, nach Freiheit, nach der großen 
Liebe und dem ultimativen rausch 
des Lebens. regie: Walter salles.
20.30 Uhr | Hallenbad

13|12 Sneak preview
Überraschungspremiere eines Kino-
films noch vor dem bundesstart.
20.30 Uhr | Hallenbad

16|12 bis 19|12 We need to talk about 
kevin 
Drama – uK 2011|112 min.|FsK 16 
ein gewaltakt von einem Film mit 
einer furios aufspielenden tilda swin-
ton, die dafür zu recht den europäi-
schen Filmpreis als beste Darstellerin 
erhalten hat. regie: Lynne ramsay.
20.30 Uhr | Hallenbad

November 12
Freischwimmer 27



D E U T S C H E R S A U N A - B U N D



 
autoStaDt

selbst erleben, selbst etwas schaffen 

und ausprobieren – auf  diese Weise bleibt 

erlerntes im gedächtnis. Auf  genau die-

sem Prinzip beruht das bildungsangebot 

der Autostadt. Dabei geht es keineswegs 

nur um Autos. Anspruch des pädago-

gischen Konzepts der Auto stadt ist es, 

mobilität in all ihren Facet ten zu vermit-

teln. so heißt es das eine mal „Kaffee 

macht mobil“, wenn die ökonomischen, 

sozialen und geografischen Aspekte des 

Kaffeehandels vermittelt werden, ein an-

deres mal wird im „Wunderland der mär-

chen“ nicht nur vor gelesen, sondern die 

geschichte mit dem erstellen von stab-

puppen und eigenen Kulissen nochmals 

nachvollzogen. 

Den meisten ist die Autostadt in  
Wolfsburg als automobiler Themen-

park, Auslieferungszentrum von 
Neuwagen oder auch als kulturelle 
Veranstaltungsstätte bekannt. Sie 

hat sich jedoch in den vergangenen 
Jahren auch erfolgreich als Lernort für 

Jung und Alt etabliert. 

Die Angebote der inszenierten bil-

dung, so nennt sich die pädagogische 

Abteilung der Autostadt, reichen von 

Aktivitäten mit spielerischem Lernen 

für die Kleinsten über Workshops, Füh-

rungen oder Projekttage für ältere schü-

ler bis hin zu Kursen für erwachsene 

jeden Alters. besonders intensiv ist die 

Zusammenarbeit mit den schulen in Nie-

dersachsen, schließlich ist die Autostadt 

seit dem Jahr 2003 ein vom Niedersäch-

sischen Kultusministerium anerkannter 

außerschulischer Lernort. 

von diesem Know-how profitieren 

auch die Freizeitangebote für die gan-

ze Familie, die neben dem buchbaren 

DaS bLeibt 
im GeDächtniS

Konstruktion eines Antriebs im Workshop „Mein Luftraketenauto“
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In diesem Winter verwandelt sich die 

Autostadt in Wolfsburg in ein einzigartiges 

Alpenland. Ab dem 30. November glitzert 

und funkelt es wieder im Themenpark am 

mittellandkanal. In Holzhütten finden die 

besucher ausgefallene geschenkideen, 

stilvolle Dekorationen oder kulinarische 

spezialitäten aus den Alpenländern. einen 

Höhepunkt der Winterinszenierung erle-

ben die gäste auf  der vereisten Lagune 

inmitten der Parklandschaft. Hier wird ein 

internationales ensemble professioneller 

eiskunstläufer farbenfrohe eisshows prä-

sentieren, die eigens für die Autostadt 

choreografiert werden. vor und nach den 

vorstellungen steht die eisfläche gro ßen 

und kleinen schlittschuhfreunden zur 

verfügung. Die Winterinszenierung wird 

begleitet von einem umfangreichen ver-

anstaltungsprogramm. [JK] 

Der Winter in Der autoStaDt

Lernprogramm frei zugänglich sind: In 

der Fahrschule erleben sie virtuell ver-

schiedene realitätsnahe situationen 

im straßenverkehr und lernen dabei, 

sich verkehrsgerecht zu verhalten. Das  

rumfahrland bietet seinen drei- bis elf-

jährigen besuchern eine rallyestrecke 

für schnelle Flitzekisten sowie zahlreiche 

stationen für kreatives gestalten, rät-

seln oder spielen. In den sommermona-

ten können Fünf- bis elfjährige im Lern-

park in elektrisch betriebenen miniautos 

den Kinderführerschein erwerben. [JK] 
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aLLerpark

„Alles in Bewegung” heißt das Motto. Hier kann gepaddelt und geskatet, gebowlt und gebolzt, geklettert und  
gebaggert – und Grizzlys auf Schlittschuhkufen zugejubelt werden. Klare Sache, dass ein Artikel über das  

inzwischen sensationell vielseitige Naherholungsgebiet kein staubtrockener Bericht sein darf. Zum Allerpark  
gehört eine Erlebnisreportage. Und zur Erlebnisreportage das Selbstausprobieren. Hat der freischwimmer  

gemacht – und den Nachwuchsspielern der Grizzly Adams die Zähne gezeigt. Oder war’s doch umgekehrt?

eisdisco – der Inbegriff  großer Hoff-

nungen. Jedes Wochenende wagten wir 

uns auf  die spiegelglatte Fläche, um die 

drei angesagtesten mädchen unserer stu-

fe mit unseren eislaufkünsten zu beein-

drucken. Das Problem war nur: Wir gaben 

ein erbärmliches bild ab. mit unseren  

zerschrammten schlittschuhen, den von 

unseren müttern selbst gestrickten Woll-

pullis („Nicht, dass du dir noch eine erkäl-

tung holst!“) und unseren armrudernden 

Fortbewegungsversuchen.

 

und so klebten die Augen unserer drei 

Jahrgangsschönheiten nicht an uns, son-

dern an drei Jungs mit boygroupcharme, 

die – mal rückwärtsfahrend, mal schlei-

fendrehend – eine spur der bewunderung  

hinter sich herzogen. obwohl Angebete-

te und Angeber am Wochenende darauf  

Hand in Hand übers eis sausten, glaubten 

wir weiterhin an ein Happy end: „Das geht 

vorbei! Die merken noch früh genug, dass 

das Idioten sind!” unsere Welt brach erst 

zusammen, als die Frischverliebten eine 

Woche später knutschend an der bande 

hingen. Dort, wo ich mir jetzt – 20 Jahre 

später – von eHC-Nachwuchsspieler Nik-

las das zeigen lasse, was ich damals all-

zu gern eingesetzt hätte: den bodycheck. 

„Aber nicht vergessen: eishockey ist mehr 

als rangelei, auch wenn die Zuschau-

er genau das sehen wollen”, erklärt mir 

der Zweimeterriese, während ich mir die 

schmerzende schulter reibe. Weitaus mehr 

sogar: unter Anleitung von roland Flöss, 

dem hauptamtlichen eishockeytrainer bei 

den Young grizzlys, werden vielmehr stra-

tegien eingeübt, Kondition wird auf gebaut, 

es werden Pässe trainiert, Penaltys ver-

senkt, und zwar nicht so anmutig wie in 

der eisdisco, dafür wird aber mit umso 

mehr Tempo und sicherheit über die eis-

fläche gesaust. Die Jungs – und die vier 

mädchen – aus Niklas‘ mannschaft trai-

nieren mit großem spaß, aber auch der 

notwendigen spielerischen Disziplin. Denn 

die gehört zum eishockey wie die schutz-

im Winter reGiert Der puck
eissport im WinterLiCHen aLLerparK
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aLLerpark

Wer Lust hat, bei den Young Grizzlys, den Nach-
wuchsteams des EHC Wolfsburg, mitzutrainieren, 

findet alle wichtigen Informationen zu Mann-
schaften, Trainingszeiten und zur Eishockeyschule 

auf www.ehc-nachwuchs.de. Mädchen und 
Jungen ab sechs Jahren können im Verein das 
Eishockeyspielen lernen – und vielleicht eines 

Tages als Profi durchstarten.

ausrüstung, die man sich während eines 

mehrminütigen einkleidemarathons an-

legt: erst schwitzanzug, unterleibsschutz 

und beinschoner, dann die Panzerung für 

brust, schulter und ellenbogen, eine Hals-

krause, gefolgt von eishockeyhose, stutzen 

und schlittschuhen – und den Abschluss 

bilden dann Helm mit gitter, Trikot, Hand-

schuhe und schläger. selbst die Kleinsten 

aus dem Team verwandeln sich auf  diese 

Weise in beeindruckende Kraftpakete: in 

echte grizzlys eben.

 

Apropos echte grizzlys: mitunter kom-

men sogar die eishockeystars der ersten 

mannschaft zu den Trainings des eHC-

Nachwuchses. „Ihre erfahrung und natür-

lich das Können sollen direkt an die Kids 

weitergegeben werden“, betont Flöss. Für 

mich steht nach dem Training fest: selbst 

Höhenleitner und Hospelt werden aus 

mir keinen eishockeycrack mehr formen 

können. Für mich muss es – heute wie 

damals – eben nicht das rampenlicht der 

eisarena sein. Im grunde fühle ich mich 

auf  dem zugefrorenen Allersee am wohls-

ten, dieses (Natur-)vergnügen ist wirklich 

unschlagbar. Da gibt’s wenigstens keine 

eisdisco und kein rumgeknutsche an der 

bande. [AKa]

Allerpark-Gewinnspiel

Wir verlosen unter allen richtigen Einsen dungen 
2 x 2 Karten für ein Spiel der Grizzly Adams nach 
Wahl sowie einen Überraschungs-Fanartikel. 
Für diese Gewinne müssen Sie nur folgende 
Frage richtig beantworten: Welche Schutz-
kleidung benötigt ein Eishockeyspieler?
a. Halskrause
b. Mickie Krause
c. Brustimplantate
d. Ellenbogenairbag

Bitte senden Sie die Antworten bis zum  
31. Dezember 2012 per E-Mail an  
service@allerpark.info oder per Post an 
Wolfsburg AG | FreizeitWirtschaft,  
Major-Hirst-Straße 11, 38442 Wolfsburg, 
Stichwort: Allerpark-Gewinnspiel.
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Doris Kahlert und Besme Sebki koordinieren im Geschäftsbereich Jugend die Arbeit 
der Stadtteilmütter und versuchen jene Eltern zu erreichen, die sich aus verschiedenen 

Gründen nicht an Projekten und Veranstaltungen beteiligen. 

Junge eltern mit migrationshinter-

grund, daran besteht kein Zweifel, wollen 

genau wie deutsche Paare das beste für 

ihr Kind. Doch es passiert häufig, dass 

sie die vielfältigen Angebote in Wolfs-

burg einfach verpassen. und das hat laut 

Doris Kahlert, Jugendhilfeplanerin im 

geschäftsbereich Jugend, verschiedene 

gründe. „manchmal ist es die sprach-

barriere, in anderen Fällen schüchtern-

heit. oder sie sind unsicher, auf  wessen 

rat sie hören sollen. In ihren Heimat-

ländern haben solche menschen oft eine 

große Familie, die ihnen in erziehungs-

fragen hilft. Die fehlt ihnen hier. Wir haben 

festgestellt, dass man diese eltern nicht 

auf  dem herkömmlichen Weg, also mit 

Plakaten, Flyern oder Anzeigen, erreicht.“ 

Deshalb gibt es in Wolfsburg besme 

sebki. Die mitarbeiterin des geschäftsbe-

reichs Jugend bildet das bindeglied zwi-

schen den sogenannten stadtteilmüttern 

brücken bauen 
Junge mÜtter unD VÄter mit migrationsHintergrunD sinD auF HerKÖmmLiCHen Wegen oFt sCHWer  
zu erreiCHen. Dabei Haben auCH sie grosses interesse an Den angeboten in iHrer umgebung. 

und den migrantenfamilien. „Die Idee der 

stadtteilmütter stammt ursprünglich aus 

berlin“, meint Kahlert. „Dort koordinie-

ren die ausgebildeten stadtteilmütter el-

terntreffen in Kitas und schulen, wo sich 

eltern mit anderen müttern und vätern, 

erziehern und Lehrkräften austauschen 

können. Wichtig ist, dass die stadtteil-

mutter die gleiche sprache spricht wie die 

eltern. In Wolfsburg gehen wir mit diesem 

Projekt jetzt ins fünfte Jahr und haben 

sehr gute erfahrungen gemacht.“ 

besme sebki ist selbst Ansprechpart-

nerin als stadtteilmutter für den bereich 

stadtmitte und unterstützt die anderen 

stadtteilmütter. „Wir versuchen vertrauen 

zu schaffen und brücken zu bauen. viele 

mütter wissen gar nicht, dass verschie-

dene organisationen radtouren oder 

schwimmunterricht für Kinder anbieten. 

oder sie sind sich nicht sicher, ob der 

jeweilige veranstalter seriös ist. Dabei 

helfen wir.“ so haben die beiden Frauen 

zum beispiel die erfahrung gemacht, 

dass vorträge von deutschen erziehungs-

fachkräften viel stärker von migranten be-

sucht werden, wenn eine stadtteilmutter 

wie sebki als Koreferentin auftritt. Kahlert 

betont jedoch: „Wir wollen keine Parallel-

strukturen aufbauen, sondern den eltern 

selbstbewusstsein vermitteln. Ziel ist es, 

dass sie später selbstständig Kurse von 

volkshochschulen und anderen An bietern 

besuchen, sich weiterbilden und vielleicht 

selbst mal stadtteilmutter werden.“  [MH]

 
JuGenD

Wer mehr zu den Stadtteilmüttern erfahren 
möchte, kann sich an Besme Sebki unter der 

Telefonnummer 05361 28-2739 oder unter 
besme.sebki@stadt.wolfsburg.de melden.
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WIR HABEN 
IRGENDWO 
IM MAGAZIN 
EIN KANINCHEN 
VERSTECKT ...
UND FINDEST DU ES?

DIE KINDERSEITE IM FREISCHWIMMER

DAS FRÜHSCHWIMMER-WIMMELBILDRÄTSEL

© altschaffel.com 2012
*Wir verlosen unter den Einsendungen einen Buchgutschein der Buchhandlung Sopper im Wert von 15,- Euro.

Ui, der Wochenmarkt auf dem Wolfsburger Rathausplatz, da ist immer etwas los, aber was hier 
passiert, ist doch außergewöhnlich, äh seltsam, wunderlich. 
Dieses Mal haben sich 19 Unterschiede eingeschlichen und versteckt, findet ihr sie gleich? 
Viel Spaß beim Suchen und Finden.

Nelly die Entdeckerin. Ihr seht sie auch auf 
dem Wimmelbild vom Wochenmarkt, 
gleich vorne, da verkauft sie allerlei,
um ihre Forschungsreisen zu 
finanzieren. Ihr werdet sicher noch öfter 
von ihr hören. Also los, macht ein Foto, 
wo sie bei euch Abenteuer erleben darf, 
und schickt es uns.
Für das originellste Foto gibt es 
wieder einen Buchgutschein der 
Buchhandlung Sopper.* 
Schickt das Bild an: 
freischwimmer@hallenbad.de 
oder an Redaktion freischwimmer, 
Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.

 
frühSchWimmer
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Wo kommen Sie her?
Jamaika, saint Ann.

Und was machen Sie hier?
Ich bin mittlerweile rentnerin. vorher habe ich als internationale 

Zytologieassistentin im Wolfsburger Klinikum gearbeitet.

Seit wann sind Sie hier?
seit 1976. 

Wieso sind Sie hergekommen?
1974 wurde ich als urlaubsvertretung von Prof. Finkbeiner ein-

geladen. (er war seinerzeit Chefarzt der Frauenklinik.) Daraus 

ist eine Festanstellung als Leiterin der Abteilung Krebsvorsorge/

brustkrebsdiagnostik (Abteilung Frauenklinik) ab 1976 geworden. 

Was schätzen Sie an Wolfsburg?
Dass Wolfsburg sehr grün ist. es gibt viele Wälder, praktisch  

mitten in der stadt. Den ortsteil „steimker berg“ finde ich auch 

sehr schön und ruhig.

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie?
Durch meine Arbeit im Klinikum habe ich hier Freundschaften 

gefunden. Die kulturellen Angebote auch unter internationalen 

Aspekten fallen mir da ein. ebenso die vielfältigen Angebote im 

bereich sport.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
Hyundai. (seit der Wm in südafrika die entsprechende sonder-

ausgabe.)

Was machen Sie am Wochenende?
mich mit meinen Freunden treffen, mich kulturell austauschen, 

kochen, tanzen, lesen, an sprachworkshops teilnehmen und  

musik hören, natürlich reggae.

Sonst noch was?
Ich besuche gerne seminare zum Thema gesundheit, weiter-

hin interessiere ich mich für die afrikanische und die karibische  

Kultur.

 
nah ...

Name: Adonna Bowry
Beruf: Rentnerin 
Ort: Wolfsburg 
Herkunft: Jamaika

Jeder kennt 

wen, der jemanden 

kennt, der wen kennt, der 

irgendwoher kommt oder 

irgendwohin ist. Wir bitten um 

Post an: freischwimmer@

hallenbad.de. Jeden Hinweis, 

der zu einer Veröffentlichung 

führt, belohnen wir mit 

30,– Euro.
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Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie?
eine wunderschöne Jugend, viele Autos und noch mehr Kaninchen.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
Wir fahren tatsächlich einen alten klappernden vW-bus, wie es 

sich gehört! Kopfstützen und Anschnallgurte sucht man vergeb-

lich und mit dem Anspringen ist er auch ein wenig eigenwillig, 

der gute. Ansonsten top – vW eben!

Wie oft sind Sie noch hier?
Im August 2013 bin ich wieder in meiner Lieblings-Autostadt, 

allerdings leider nicht für lange. bald darauf  beginnt mein  

medizinstudium in Heidelberg. Zurückziehen wird es mich aber 

immer wieder. versprochen, Wolfsburg!

Wollen Sie jemals wieder zurück?
Ja, gar keine Frage. Aber noch nicht jetzt.

Sonst noch was?
eine ganz persönliche bitte: Das Kinderheim ist auf  spenden 

angewiesen und jeder Cent wird hier sinnvoll genutzt, um das  

Lächeln der Kinder noch breiter werden zu lassen. Helfen sie 

mit! mehr dazu auf  meinem blog (aenne-in-suedafrika.jim-

do.com), auf  dem sie mich nicht nur zum spenden begleiten  

können.

 
... unD fern

Name: Änne Homann 
Beruf: Abiturientin / FSJlerin 

Stadt: Potchefstroom
Land: Südafrika 

WoLfSburGer in aLLer WeLt

Wo stecken Sie gerade?
An einem ort, in dem die Zeit noch nicht davonrennt und einem 

vor lauter Kinderlachen nur das Herz aufgehen kann. Ich stecke 

in einem Kinderheim in Potchefstroom, einer kleinen stadt in der 

Nordwestprovinz südafrikas. 

Und was machen Sie dort?
man nennt es freiwilliges soziales Jahr. Doch es ist viel mehr als 

das. Ich lebe in einem Haus mit 22 sehr quirligen mädchen, die 

einen ordentlich auf  Trab halten. Die Kinder sind per gerichts-

beschluss im Kinderheim untergebracht, da die eltern tot oder 

zu arm sind, um sich um sie zu kümmern, oder sie misshandelt 

haben. Insgesamt leben über 200 Kinder hier. mit mir sind noch 

weitere acht deutsche Freiwillige ordentlich beschäftigt. Ich sor-

ge dafür, dass meine mädels morgens aus dem bett kommen, 

spiele, singe, tanze, mache Hausaufgaben, lache, weine, koche 

und quatsche mit ihnen. Ich bin ihre mama, schwester, Lehrerin, 

seelsorgerin und der böse Drache, der Feuer spuckt, wenn nicht 

alles sauber ist. Ich genieße jeden Augenblick mit ihnen!

Seit wann sind Sie dort?
seit dem 15. August 2012, also nun schon fast einen monat, 

aber es kommt mir so viel länger vor. 

Warum sind Sie dort?
Weggetrieben hat mich anfangs wohl der gedanke an ein Jahr 

Abenteuer inklusive Horizonterweiterung. mittlerweile ist es zu 

einer Herzensaufgabe geworden, die mir jeden Tag so viel Liebe 

und Dankbarkeit entgegenbringt, dass die obere Frage von selbst 

beantwortet wird.

 

Was vermissen Sie an Wolfsburg?
Die kurzen Wege, die befestigten straßen, das grün und all  

die orte, die die stadt so liebenswert machen. Ach ja, ein ganz  

bisschen auch meine Familie und Freunde.
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Architektur

Gartenansicht der Wohnanlage am Dresdener Ring. Deutlich hebt sich das Gebäude vom vorgefertigten Massenwohnungsbau der Umgebung ab.

Zeitgemäße Gestaltungsdetails sind die vorgefertigten Pflanztröge aus Beton Fensterdetail. Typisch sind die offene Fensterecke und der sichtbare Betonsturz. 
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Auf der nördlichen Straßenseite führen in den Baukörper eingeschnittene Laubengänge  
zu den Wohnungen. Die Treppentürme sind frei davorgestellt.

Fassadendetail der Gartenseite. Die Wohnungen im Erdgeschoss mit Mietergärten weisen 
Qualitäten eines Reihenhauses auf. Darüber finden sich großzügige Balkone und Terrassen. 
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Architektur

Die Hamburger Architekten Ingeborg und Friedrich spenge-

lin vertraten grundsätzlich die Überzeugung, dass eine kom-

plexe Planung in der stadtentwicklung segregationen verhin-

dern könnte. Die mischung unterschiedlicher Wohnungstypen in 

einem gebäude hielten sie für eine wesentliche voraussetzung. 

menschen verschiedenen Alters mit unterschiedlichem sozial-

status und unterschiedlichen Familienstrukturen sollten nicht 

nebeneinander, sondern gemeinsam in einem Haus leben. In  

diversen Hamburger stadtquartieren konnten sie zwischen 1959 

und 1969 eine vielzahl von Wohnbauprojekten nach diesem 

Prinzip realisieren, das eine wesentlich aufwendigere Planung 

notwendig macht. In diese entwicklungsreihe gehört auch das 

Projekt in Westhagen.

Die Kombination von geschossbau mit vorgelagertem Flach-

bau stellte die gewünschte intensive Nutzung des zur verfügung 

stehenden baugeländes sicher. Hinter den roten Ziegelfassaden 

mit weißen brüstungsbändern findet man eine für den massen ge-

schosswohnungsbau außerordentliche vielfalt an Wohn formen. 

Über einem Innenhofhaus mit garten im erdgeschoss stapeln 

sich Wohnungen unterschiedlicher größen – vom 1½-Zimmer-

Appartement über die 2-geschossige maisonettewohnung bis zur 

großzügigen Familienwohnung mit Dachterrasse. 

entsprechend der inneren vielfalt sind die Fassaden äußerst 

plastisch gegliedert. man sieht ihnen die engen Kontakte des 

Architektenehepaars zu dänischen Kollegen an. Die Wohnungen 

werden über frei stehende Treppenhaustürme und offene Lau-

bengänge im Norden erschlossen. Im süden staffeln sich die  

gebäude ab. Hier wurde versucht, durch die Anordnung nicht ein-

sehbarer, zur Wohnung gehörender Freiflächen die Wohnqualität 

zu steigern. Dazu zählen ummauerte gärten, Innenhöfe, Loggien 

und Dachterrassen. Die vielfältigen Außenraumbezüge werden 

mit zeitgemäßen Architekturelementen gestaltet. besonders  

typisch sind die vorgefertigten Pflanztröge in sichtbeton. 

Fast 40 Jahre nach ihrer Fertigstellung wirken die bauten 

heute im besten sinne zeitlos. Leider steht das ensemble 

bisher nicht unter Denkmalschutz, obwohl es dies längst  

verdient hätte. [NF]

1970–73 WohnanLaGe WeSthaGen
 DresDener ring 5–7, 9, 11–21, straLsunDer ring 48–60, 62–68, 70–80
 arCHiteKten: ingeborg unD FrieDriCH spengeLin, Hamburg

Die zweite Wolfsburger Trabantenstadt „Westhagen“ 
entstand ab 1964 in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 

Die Stadtplaner sahen sich mit einer anhaltenden 
Wohnungsnachfrage und einem immer enger werdenden 

finanziellen Rahmen konfrontiert. Die Forderung nach 
stärkerer Verdichtung und Rationalisierung ließ über-

wiegend Kettenhochhäuser entstehen. Doch im Auftrag 
der Volkswagen Wohnungsbau wurde zur gleichen Zeit 

auch ein Ensemble aus vier 4- bis 7-geschossigen Zeilen-
bauten geplant und errichtet, das sich durch besonders 

originelle Wohnungstypen und vielfältige Freiraum-
beziehungen auszeichnet. 

Schnitt durch die Wohnanlage Westhagen, Haus 1.  
Ganz unterschiedliche Wohnungstypen wurden übereinander-
gestapelt. Zeichnung: Ingeborg und Friedrich Spengelin, 1971.

Perspektive „Häuser im Haus“.
Zeichnung: Ingeborg und Friedrich Spengelin, 1970.
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haLLenbaD

Nach Feierabend braucht sie einen Ausgleich. entspannen? Weit gefehlt. Lynn liebt 

sport. Lynn braucht sport. schon immer. viele Jahre hat sie Handball gespielt und alles  

mögliche ausprobiert. sogar rhönradfahren. Als Trampolinspringerin war sie ebenso  

erfolgreich wie als Trampolintrainerin. Die Floskeln über die ganz großen sprünge oder 

das Hoch-hinaus-Wollen sparen wir uns jetzt, okay? Zurzeit hat es ihr das Fitnessstudio 

angetan. 

Als angehende veranstaltungskauffrau sitzt Lynn im büro und macht die typischen Kauffrausachen wie Abrechnungen schreiben, telefonie-

ren oder verträge aufsetzen. Weil aber im Hallenbad nichts wirklich typisch ist, kümmert Lynn sich auch um spannende Dinge. sie bereitet 

den backstagebereich vor, legt dort das gästebuch aus und sorgt dafür, dass die Künstler sich vor und nach den Auftritten im Hallenbad 

wohlfühlen. Wohlfühlen ist ein gutes stichwort, denn auch Lynn fühlt sich wohl im Hallenbad. Das liegt zum einen an den Kollegen, die, 

Das Hallenbad – Kultur am schachtweg erstreckt sich über mehrere Tausend Quadratmeter 

und ist eine ebenso vielfältige wie riesige Kulturmaschine, die kaum mit einem blick zu erfas-

sen ist. mit diesem fortgesetzten Fotoroman lernen sie die menschen kennen, die diese bunte 

Welt in all ihren Facetten ausmachen. Heute treffen wir – und das ist ganz liebevoll gemeint – die 

Tussi des Hallenbads: Prinzessin Lynn aus Fallersleben. und ja, wir werden darauf herumreiten.

Hallenbad Fotosafari Wie es für Tussis üblich ist, brauchen sie eine menge 

schlaf. Als Lynn morgens aufwacht, bekommt sie einen schreck. Neun stunden, in denen sie nicht online war! schnell ans smartphone 

und – ah, drei neue Facebook-einträge. guten morgen, schreibt jemand. Lynn gefällt das, aufstehen muss sie trotzdem. Kein Problem, denn 

als waschechte Lady besitzt Lynn einen Haufen Klamotten, noch mehr schminke und – natürlich – schuhe. 
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haLLenbaD

obwohl oder weil sie so unterschiedlich sind, trotzdem perfekt zusammenpassen. Zum 

anderen macht die Arbeit einfach spaß. so viel spaß, dass sich ein ganzer Arbeitstag 

kürzer anfühlt als damals sechs schulstunden. Deshalb hat Lynn einfach noch einen Ne-

benjob im Hallenbad angenommen und steht am Abend an der Kinokasse, an der Theke 

oder in der garderobe.

und weil Lynn eine zielstrebige Prinzessin ist, weiß sie, wie sie den inneren schwei-

nehund bezwingen kann: sportzeug ins Auto, verabreden und ja, einfach hinfahren!  

Zur Not lässt sie sich auch mal von einem Fitnessguru motivieren. Wo ein Wille ist,  

ist der Weg das Ziel. oder so ähnlich. Übrigens steht Lynns Weg schon lange fest, nur die  

reihenfolge war nicht immer klar: Ausbildung im Hallenbad, eine Weile in den 

usA arbeiten und vielleicht, nein, ganz bestimmt ein wenig eventplanerluft in 

berlin schnuppern. Das smartphone kommt natürlich mit. Die schminke auch.  

Das gefällt uns! [NK/TK]

Nach dem Abi wusste Lynn nicht recht, was sie machen will. Nur, dass sie nicht studieren, sondern interessante Dinge lernen und 

erleben möchte. sie erinnerte sich an ihr schulpraktikum im Hallenbad und wie gut es ihr dort gefallen hatte. König Zufall zwitscherte 

ihr, dass ein Ausbildungsplatz für veranstaltungskaufleute frei geworden war, und Tante google überzeugte Lynn: Das isses ! Das und 

nichts anderes. Ziel erfasst.

Lynn beyer ist am 20. März 1993 in Wolfsburg geboren. 
Sie hat ein Faible für Fashion, Beauty und die Farbe 
Lila. Sie lebt in Fallersleben, hat aber auch ein Zimmer 
in Vorsfelde und wohnt irgendwie auch ein bisschen 
im Internet. Über das Hallenbad, das einen nicht mehr 
loslässt, hat Lynn eine Theorie: Im Keller steht ein riesiger 
Magnet, der alle, die je dort gearbeitet haben, immer 
wieder anzieht.
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homebaSe

ein museumsdepot ist ein ort, den man so gut wie nie zu gesicht bekommt. 

Dort lagern exponate, die gerade nicht gezeigt werden können.

oftmals herrscht eine völlig andere ordnung – so kommen Dinge zusammen, 

die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. scheinbar belanglose Alltags-

gegenstände mischen sich unter wertvolle Kunstwerke. Doch je nach blickwinkel 

gibt es in einem Depot viel zu entdecken.

Alle Dinge zusammen erzählen eine geschichte – die geschichte unserer  

Kultur und gesellschaft. Aus einem zeitlichen Abstand betrachtet, können sie uns 

eine menge Fragen beantworten. [BRo]

homebaSe – Depot
FotograFiert Von bernD roDrian
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Depot Stadtmuseum Schloss Wolfsburg
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Nicht verschlafen!
Vor dem 21.12.2012 
günstige Beiträge sichern.

Die Unisex-Tarife 
kommen.

Sparkassen
VersicherungsService
Gifhorn-Wolfsburg GmbH
Goethestraße 56 • 38440 Wolfsburg
Tel. 05361 46469913 • Fax 05361 46469915
svs_gifhorn-wolfsburg@vgh.de

Sparkasse
Gifhorn-Wolfsburg 


