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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

Wolfsburg ist ein bisschen anders als andere städte gleicher 

größenordnung in Deutschland und als die großen sowieso. 

Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man dieser stadt 

vorstehen will oder darf. Derjenige, der das in Zukunft wird, ist 

Klaus mohrs – langjähriger erster stadtrat und damit auch stell-

vertreter des oberbürgermeisters. Im september wurde er nun 

mit einer überwältigenden mehrheit von über 60 Prozent zu rolf  

schnelleckes Nachfolger gewählt. Anlass für uns, ihn in der er-

sten ruhigen minuten nach dem Wahlkampf  und den vielleicht 

letzten ruhigen minuten in seinem alten Amt zu treffen. 

radfahrer und vfL-Fan Klaus mohrs stand uns in seinem 

büro rede und Antwort über den spagat zwischen vIP-Lounge 

und Nordkurve, den unterschied zwischen Klassensprecher und 

oberbürgermeister und den Anspruch, Wolfsburg in eine ökolo-

gische vorzeigestadt zu verwandeln. man darf  gespannt sein …

Darüber hinaus finden sich wieder viele weitere Themen im 

Heft: Lesen lohnt sich! und die nächste Ausgabe kommt – wie in 

jedem Jahr wieder – erst nach Weihnachten.
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„Gotik und schach“ 
unsere gesellschaft wird immer viel-

fältiger. Logisch, dass die geschäftswelt 

dieser Tatsache Tribut zollt. In shopping-

malls bieten Friseure neben schlachtern 

ihre Dienste an, während gegenüber der 

mann aus dem Handyladen rund um die 

uhr auf  die Auslage der bastelecke star-

ren darf. Im vorliegenden Fall bietet der 

einzelhandel gotik und schach an. Wie 

sagte der Literat Harry rowohlt mal so 

schön: Wenn noch Hausmacherleber-

wurst und bundeskegelbahn dranstehen 

würden, wäre für alle was dabei.  [MH]

„artikeL reduziert“
schnäppchenjäger(innen), aufgepasst! 

Dieses geschäft hat ganz besondere An-

gebote in petto. Kaufen sie eine Hose und 

bezahlen sie zwei. bei einem Paar sanda-

letten (aus dem letzten sommer) kriegen 

sie die dritte für die Hälfte. und wenn sie 

jetzt Ihren eigenen Kaschmirpullover an 

der Kasse abgeben, erhalten sie dafür in 

den Aktionswochen eine socke aus echter 

schurwolle. mit hundert Prozent Kratzga-

rantie. Wer hier nicht einkauft, ist selbst 

schuld. [MH]

„PoLterabend“ 
es gibt Läden, die sogar zu bequem 

sind, ihren müll online zu versteigern 

oder wenigstens in den nächsten Fluss zu 

kippen. stattdessen wird unter scheinhei-

ligem vorschub überflüssiger Traditionen 

versucht, der lieben Kundschaft auch noch 

das anzudrehen, was dem bekifften Aus-

zubildenden beim einräumen der regale 

gestern Abend aus den Fingern geflutscht 

ist. spart wahrscheinlich Abfallgebühren 

oder schont die umwelt. Kein Wunder, 

dass es in diesem Land nicht aufwärts-

geht. [MH]
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„herren“ 
Tja, liebe Herren. erst wurde euch die 

macht in Politik und Wirtschaft entrissen, 

dann der Fußball geklaut. Irgendwann 

durftet ihr nicht mal mehr im stehen pin-

keln – und nun das: männer, so will uns 

dieses schild wohl sagen, sollten sich 

grundsätzlich was schämen. egal wo, 

wann und warum. Das ist wahrscheinlich 

die rache für machosprüche in der Dis-

ko, Herrenrunden bis drei uhr früh, rülp-

sen am mittagstisch und schnauzbärte 

im Allgemeinen. vielleicht wird es lang-

sam Zeit für die einführung von männer-

beauftragten in den stadtverwaltungen. 

man(n) traut sich ja kaum noch auf  die 

straße.  [MH]

Pizza über die Gasse
Leider hatte dieser Pizzabäcker im 

schweizerischen sankt gallen gerade 

sommerurlaub. Denn es wäre schon inte-

ressant gewesen, wie genau er seine Teig-

küchlein auf  die gasse befördert. und 

aus welchem grund.

Qualitätsmängel? Zu heiß oder zu kalt 

zum essen? versalzen? oder einfach nur 

ein Übersetzungsfehler? Das Pflaster vor 

dem Laden sah jedenfalls nicht unbedingt 

so aus, als würden jeden Tag Pizzas,  

Nudeln und salate aus dem Fenster  

fliegen. [MH]

biLdunGssaLon
und da sage noch einer, in Deutsch-

land würde der Kulturbetrieb den bach 

runtergehen. ganz im gegenteil: Der 

Trend geht zum Zweithirn. schnäppchen-

märkte müssen bibliotheken weichen, 

Trinkhallen verschwinden und galerien 

entstehen. und ganz wichtig: Discounter-

friseure (strähnchen fünf  euro) machen 

dicht, damit bildungssalons eröffnen kön-

nen. Droste-Hülshoff  statt Dauerwelle – 

die geistige elite schlägt zurück! [MH] 

Achtung: Satire! Einen Startblock gesehen und fotografiert? Bitte senden Sie Ihren Startblock (mindestens 300 dpi) an freischwimmer@hallenbad.de.
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mit dem Fahrrad durch die nordkurve
der desiGnierte woLFsburGer oberbürGermeister im GesPräch über FahrradweGe, subkuLtur und 
den sPaGat zwischen nordkurve und viP-LounGe.
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Im September hat Klaus Mohrs die Wahl zum Oberbürgermeister von Wolfs-
burg mit fulminanten 63,1 Prozent gewonnen. Anlass für uns, ihn zu einem 
Gespräch aufzusuchen. Mohrs, der eigentlich nie viel Aufhebens von seiner 

Person macht, wirkt wie immer ruhig und gelassen und steht noch unter der 
Wirkung seines gerade vergangenen Afrikaurlaubs.

7 
titel
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Vorab erst einmal herzlichen Glückwunsch 
zu der überragend gewonnenen Wahl. Was 
überwiegt denn in Hinblick auf Ihren Start 
im Januar? Vorfreude? Oder eher Respekt?

Vorfreude – ja, Respekt auch. Wolfsburg 
ist schon eine ganz besondere Stadt, die 
hohe Anforderungen an einen Oberbürger-
meister stellt.

Lässt sich das konkretisieren? 
Es ist natürlich spannend, in einer Stadt 

mit 122.000 Einwohnern den Hauptsitz 
eines Weltkonzerns zu haben. Das stellt be-
sondere Anforderungen an die Stadt und ihre 
Infrastruktur, denn „wir Städter“ verstehen 
uns durchaus als selbstbewusste Partner 
von Volkswagen.

Und Wolfsburg ist eine sehr junge Stadt 
mit einer rasanten Entwicklung. Das bringt 
viele Gestaltungsmöglichkeiten mit sich und 
eine Menge Herausforderungen. Die Identi-
tätsfindung ist hier noch ein großes Thema. 
Das kann man auch in der Kulturlandschaft 
gut beobachten. Neben überregional oder 
gar international beachteten Ereignissen 
gibt es die Traditionen in den Stadt- und 
Ortsteilen und auch die vielleicht noch klei-
nen Keimzellen einer jungen Kulturszene 
mit ungewöhnlichen Ideen. Was also macht 
Wolfsburg aus?

Kann man also sagen, Wolfsburg befände 
sich in der Pubertät?

Die Anthroposophen kommentieren die 
Pubertät immer mit dem Satz: „Wegen Um-
bau geschlossen.“ Das lasse ich für Wolfs-

burg so nicht gelten. Wolfsburg ist eine 
sehr offene Stadt, in der man als Zuzügler 
sehr schnell Anschluss findet. Das habe ich 
schon 1980 selbst erfahren dürfen. Wenn 
man Pubertät aber als Zeit der Festigung 
des Charakters definiert, würde ich sagen: 
späte Pubertätsphase, das heißt noch etwas 
aufmüpfig, aber schon erwachsener.

Gerade für Wolfsburg als Autostadt ist es 
relativ ungewöhnlich, dass der Oberbür-
germeister selbst als Fahrradvielfahrer 
gilt – eine Spezies, die in Wolfsburg eher 
selten ist …

… aber die in der Lage ist, die Stadt viel in-
tensiver wahrzunehmen. Allerdings fahre ich 
auch gerne Auto und kann dabei auf weiteren 

Strecken sogar gut entspannen. Radfahren 
ist für mich immer auch wichtiger Ausgleich 
zum vielen Sitzen und ich finde, dass sich 
Fahrrad und Auto sehr gut ergänzen. 

Werden die Radfahrer denn damit in Zu-
kunft eine stärkere Lobby in Wolfsburg 
bekommen?

Grundsätzlich denke ich, dass wir schon 
ein sehr gutes Radwegenetz haben, das 
sogar noch ausgebaut wird. Auto- und Fahr-
radfahrer haben meines Erachtens gleiche 
Rechte als Verkehrsteilnehmer. Entspre-
chend fair müssen wir damit umgehen. 
Wenn wir Straßen sanieren, müssen wir 
somit auch die Radwege in einen entspre-
chenden Zustand versetzen. Auch wenn 
man den Wolfsburgern nachsagt, dass ihnen 
das Auto über alles geht und sie am liebsten 

»LetztLich werden sie mich kaum aLLeine am schreibtisch einsam 
entscheiden sehen. ich arbeite immer im team – nie aLs soList. «
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Sie waren schon früher Klassensprecher, 
jetzt sind Sie bald Oberbürgermeister. 
Fühlt sich das so ähnlich an? 

Ich glaube, die Frage ist, ob man grund-
sätzlich bereit ist, Verantwortung in einer 
Gemeinschaft zu übernehmen oder eben 
nicht. Ich habe einfach früh damit begon-
nen, weil ich gemerkt habe, so kann ich 
etwas bewirken. Ich war Klassensprecher, 

nach der Schulzeit im AStA aktiv und habe 
mich immer „für die Sache“ oder für die Inte-
ressen bestimmter Gruppen engagiert.

Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie 
1980 selbst in die Stadt gekommen sind, 
um hier als Stadtjugendpfleger zu wirken. 
Haben Sie denn damals damit gerechnet, 
hier eines Tages Oberbürgermeister zu 
werden, oder hätten Sie jeden, der das be-
hauptet hätte, für verrückt erklärt? 

Sie werden lachen, aber es gab sogar 
einen, der das vorhergesehen hat! Irgend-
wann Mitte der 80er hat mein Vater zu mir 
gesagt: „Eines Tages wirst du in dieser Stadt 
noch Oberbürgermeister.“ Leider konnte er 
es nicht mehr miterleben. Aber ehrlich ge-
sagt, lag mir der Gedanke damals fern. Das 
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damit noch in die Geschäfte hineinfahren 
würden ... (lacht)

Und die Kultur? Schließlich verstehen wir 
uns als Kulturmagazin. 

Dass ich ein großer Befürworter einer lo-
kalen Kulturszene bin, ist, glaube ich, kein 
Geheimnis. So war es auch ein besonderes 
Anliegen von Frau Thomas (Anm. d. Redak-

tion: Wolfsburgs Stadtbaurätin) und mir, 
damals den Abriss des Hallenbads zu ver-
hindern und damit den Grundstein für das 
heutige Zentrum junge Kultur zu legen. Wir 
sollten vor allem jungen Menschen in Wolfs-
burg viel Raum geben, sich künstlerisch aus-
zuprobieren. Für das Reifen einer Persön-
lichkeit ist das immens wichtig. Dass das, 
was dabei entsteht, nicht immer alle toll und 
präsentabel finden, ist mir schon klar. Aber 
hier wird nie die „lebendige Subkulturszene“ 
entstehen, die es ja angeblich leider nicht 
gibt, wenn wir alles nach den Maßstäben 
einer etablierten Kultur bewerten. Es war zu-
dem ein wichtiger Schritt, in einem Beteili-
gungsprozess einen Kulturentwicklungsplan 
für Wolfsburg zu erstellen. Diesen wollen wir 
Stück für Stück umsetzen.

hat sich erst über die Jahre entwickelt. Und 
dass es jetzt tatsächlich so kommen würde, 
hätte wohl damals niemand erwartet. 

Oberbürgermeister mit pädagogischem 
Hintergrund sind ja auch eine Rarität, 
oder? Die meisten Ihrer Amtskollegen ha-
ben eher eine betriebswirtschaftliche oder 
juristische Ausbildung ...

Ja, das ist wohl eher nicht die Regel, aber 
welche Ausbildung ist schon die richtige für 
diese Aufgabe? Ausbildung und Studium 
sind das eine, hinzu kommen berufliche 
Erfahrung, Lebenserfahrung, persönliche 
Kompetenzen, zusätzlich erworbene Fähig-
keiten und Kenntnisse etc. Letztlich werden 
Sie mich auch kaum allein am Schreibtisch 
einsam entscheiden sehen. Ich arbeite im-
mer im Team – nie als Solist. Ich urteile eher 
auf Basis von Gesprächen. Das ist übrigens 
auch einer der Gründe, warum ich Werner 
Borcherding als Ersten Stadtrat vorgeschla-
gen habe. Wir haben ganz unterschiedliche 
Fähigkeiten, sind auch ganz unterschied-
liche Persönlichkeiten. Doch wir haben 
die se Unterschiede sehr schätzen gelernt, 
erörtern viele Dinge sehr offen und profitie-
ren gegenseitig davon. Darüber hinaus hat 
mich mein Soziologie- und Pädagogikstudi-
um viel über das Miteinander von Menschen 
gelehrt und das ist in dieser Position sicher 
ein Vorteil.

»verschiedene interessen Gut zusammen zu brinGen, ist eine 
meiner LiebLinGsherausForderunGen.«



Oberbürgermeister-Fahrzeugs zum Ende 
des Jahres ausläuft. Also können wir auch 
da neue Zeichen setzen. Volkswagen hat ja 
eine große Modellpalette, in der wir sicher 
etwas Entsprechendes finden werden, was 
nicht nur einen guten Komfort bei längeren 
Fahrten bietet, sondern auch dem ökolo-
gischen Anspruch gerecht wird. Nur ein 
Elektrofahrzeug wird es leider nicht werden, 
weil die Reichweite noch nicht ausreicht. 
Aber das ist sicher nur eine Frage der Zeit ...

Apropos Zeit: Wie viel Zeit bleibt Ihnen in 
Zukunft für Ihre große Leidenschaft Fuß-
ball?

Die Spieltermine stehen ja glücklicher-
weise relativ früh fest und landen dann auch 
gleich in meinem Kalender. Ich werde natür-
lich versuchen, möglichst viele Heimspiele 
des VfL live miterleben zu können. Ich habe 
zudem das große Glück, dass meine Frau ge-
nauso fußballbegeistert ist wie ich ...

... und mit Ihnen in der Nordkurve steht? 
Oder ist in Zukunft doch eher die VIP-Lou-
nge Programm?

Wann immer es geht, finden Sie mich 
beim Fußball in der Nordkurve. Erstens stehe 
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Umweltschutz ist tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert.  
Die Möglichkeit, die Umwelt zu schonen, eröffnen wir auch unseren  
Kunden – mit FSC-Zertifizierung und klimaneutralem Druck.

Der diplomierte Pädagoge Klaus Mohrs (SPD) – 
geboren 1952 in Mönchengladbach – kam 1980 als 

Stadtjugendpfleger nach Wolfsburg. Über den Weg Leiter 
des Jugendamts ist er seit 1999 als Dezernent Mitglied 

des Verwaltungsvorstands. Seit 2001 bekleidet er die 
Funktion des „Ersten Stadtrats“ und ist somit auch 

ständiger Vertreter des Oberbürgermeisters in Verwal-
tungsangelegenheiten. Im Januar 2012 übernimmt er 

das Amt des Oberbürgermeisters von dem sich vorzeitig 
zurückziehenden Rolf Schnellecke.

Sie haben angekündigt, Wolfsburg in eine 
ökologische Musterstadt zu verwandeln. 
Was dürfen wir erwarten? 

Das sind im Wesentlichen zwei Kernthe-
men: Energieeffizienz und die Umstellung 
auf regenerative Energien. Bei Ersterem 
geht es mir darum, dass wir möglichst we-
nig Energie verbrauchen. So werden wir 
zum Beispiel bei der Sanierung öffentlicher 
Gebäude verstärkt auf energetische Maß-
nahmen achten. Gleichzeitig müssen wir die 
heute noch „alternativ“ genannten Energie-
quellen wie Wind, Wasser, Sonne, Erdwärme 
viel mehr nutzen. Das sind letztlich auch 
Investitionen in die Zukunft. Wir werden es 
in wirtschaftlich und finanziell schwächeren 
Zeiten zu schätzen wissen, wenn uns etwa 
die Energiekosten öffentlicher Einrichtungen 
nicht erdrücken. Mein Motto ist: in finanz-
starken Zeiten die Infrastruktur stärken, da-
mit wir in finanzschwächeren Zeiten davon 
zehren können.

Wird dieser Anspruch dann auch Auswir-
kungen auf den Dienstwagen des Oberbür-
germeisters haben? 

Ich habe gerade zu meiner Freude festge-
stellt, dass der Leasingvertrag des aktuellen 

ich lieber, zweitens erlebt man dort Fußball 
einfach intensiver. Mit Gästen, in der Halb-
zeit oder vor und nach dem Spiel werden Sie 
mich aber auch in der Lounge treffen. Denn 
dort will ich natürlich auch Präsenz zeigen – 
Bundesligafußball ist auch ein gesellschaft-
liches Ereignis.

Klingt nach Spagat ...
Ist es vielleicht auch, aber nur ein kleiner. 

Verschiedene Interessen gut zusammenzu-
bringen ist eine meiner Lieblingsherausfor-
derungen.  [RaS]
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die kunst der entschleunigung
beweGunG und ruhe in der kunst von casPar david Friedrich bis ai weiwei. 12.11.2011 bis 09.04.2012

Das Lebenstempo hat sich seit dem 

19. Jahrhundert kontinuierlich erhöht 

bis hin zum „rasenden stillstand“ (Paul 

virilio). so wird die moderne immer wie-

der mit beschleunigung identifiziert. 

gleichzeitig wachsen heute das bedürfnis 

nach muße und auch die einsicht, dass 

Fortschritt von der einseitigen bindung 

an die beschleunigung entkoppelt werden 

muss: um weiterzukommen, müssen wir 

entschleunigen! 

Im Zentrum des Ausstellungsprojekts 

im Kunstmuseum Wolfsburg steht das 

kontrapunktische Phänomen von bewe-

gung und ruhe in der Kunst: von der ro-

mantik über die klassische moderne bis 

zur gegenwart. Zwar wird auch die mo-

derne Kunst immer wieder mit beschleu-

nigung gleichgesetzt. Die sogenannte 

Avantgarde galt seit dem 19. Jahrhundert 

als speerspitze einer expansiven Dyna-

mik, die von William Turner über den Im-

pressionismus, den Futurismus und die 

Abstraktion bis zur kinetischen Kunst der 

1950er-Jahre und weiter bis zur medien-

kunst reicht. Wenig beachtet wurde aber 

bisher, dass mit der Faszination für die 

entfesselte bewegung von Anfang an stets 

auch die suche nach einer Ästhetik der 

Langsamkeit verbunden war. Neben der 

Avantgarde der maschinenbeschleuni-

gung gab es fortwährend auch eine Avant-

garde der entschleunigung, welche die 

Dynamik der stille und die Tiefe des seins 

erforschen wollte. Das erstreckt sich von 

den sehnsuchtsbildern der romantiker 

über die metaphysischen Tauchfahrten 

Forscher der NASA haben herausgefunden, dass sich die Erde aufgrund des jüngsten Bebens in 
Japan und der Veränderung der Rotationsachse pro Tag um 1,6 Mikro sekunden schneller dreht. 

Haben wir nicht überhaupt das Gefühl, dass die Welt sich immer schneller dreht, die Ereignisse sich 
überstürzen, die Zyklen der Krisen immer kürzer werden, die Zeit immer knapper wird? Die Ausstel-

lung »Die Kunst der Entschleunigung« verdichtet ein Thema, das den Nerv der Gesellschaft trifft. 

»ich weiss zwar nicht, wo ich 
hin wiLL, daFür bin ich schneL-
Ler dort.« heLmut QuaLtinGer

Hussein Chalayan, Place to Passage, 2003, 5 Screen Film Installation, 12 min Loop, Kunstmuseum Wolfsburg, 
© Hussein Chalayan 2003, Musik: Jean Paul Dessy, Filmstills: Hussein Chalayan/neutral 2003
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kunstmuseum

moderne ebenso begegnet wie spektaku-

lären, sich bewegenden Installationen von 

gegenwartskünstlern, wie etwa dem real 

inszenierten „car crash“ von Jonathan 

schipper oder dem über zwei stockwerke 

reichenden Wasserfall, bit.fall, von Julius 

Popp. [RW]

der symbolisten und surrealisten bis zu 

der tiefgründigen Farbfeldmalerei eines 

mark rothko. 

gerade von der Kunst lernt man, dass 

Langsamkeit nicht gegen geschwindig-

keit ausgespielt werden kann und dass 

die geschichte der moderne immer auch 

eine geschichte komplementärer Ten-

denzen von be- und entschleunigung 

war. so erfand beispielsweise zur selben 

Zeit, zu der die italienischen Futuristen 

um 1909 in glühenden manifesten und 

flammenden gemälden die geschwindig-

keit verherrlichten, giorgio de Chirico die 

stille Welt der Pittura metafisica mit ihren 

magischen Ansichten von oft menschen-

leeren Plätzen. 

erstmals geht das Kunstmuseum 

Wolfsburg dieser Dialektik von beschleu-

nigung und entschleunigung in einer um-

fassenden historischen Ausstellung mit 

rund 150 Werken von 80 Künstlern nach. 

es geht dabei um eine Art „Neulesung“ 

der geschichte der modernen Kunst von 

der romantik bis heute. In einer akzen-

tuierten Auswahl von Werken werden die 

beiden Themenfelder jeweils kontrapunk-

tisch gegenübergestellt, der spannungs-

bogen zwischen Highspeed und slowdown 

direkt erfahrbar gemacht wird. Der besu-

cher begibt sich auf  einen spannenden 

Parcours, auf  dem er hochrangigen ge-

mälden der romantik und der klassischen 

Weitere Ausstellung:

Henri Cartier-bresson
Die geometrie des Augenblicks. 
Landschaften
03.09.2011 bis 13.05.2012

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1
38440 Wolfsburg
Tel. 05361 2669-0
www.kunstmuseum-wolfsburg.de

Öffnungszeiten: 
Di. 11.00 bis 20.00 uhr
mi. bis so. 11.00 bis 18.00 uhr
mo. geschlossen

eintritt: 
eur 8,–; erm. eur 4,– 
Familienkarte eur 12,– 
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Aristide Maillol, La Méditerranée, 1905 –1907, Bronze, 110 x 77,5 x 113 cm, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;  
on loan from Stichting Museum Boijmans Van Beuningen © VG Bild-Kunst, Bonn 2011
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autostadt

Beats im Basement

Weitere Informationen unter 
www.autostadt.de

House- sszene und bringt mit seinen 

remixes von bob sinclar, Dirty south 

oder Loco Dice unwiderstehliche beats 

auf  die Tanzfläche. Neu im PArK ist 

das Pre-Clubbing im gerade eröffneten  

Autostadt restaurant La Coccinella.  

Neben internationalen Nudelspeziali-

täten der hauseigenen Pastamanufak-

tur sorgt DJ rené vaitl – bekannt aus 

dem Pacha in münchen – für die ange-

messene einstimmung auf  eine rau-

schende Clubnacht.

Keine Frage, PArK reiht sich ein in die 

erfolgreichen Partys, welche die Auto-

stadt seit ihrer eröffnung im Jahr 2000 

veranstaltet, und ist ein würdiger Nach-

folger des mondo club (2000 –2007), der 

After-Work-reihe „nachsechs der Club“ 

(2000 –2004) und des HAFeNCLub 

(2005 –2008). [RB/VJ]

Tanzen unter Türmen – im Sockel der „AutoTürme“ veranstaltet die Autostadt den 
Club PARK. Damit führt sie ihre erfolgreichen Partyreihen weiter und setzt seit 

August 2010 ein Highlight im Wolfsburger Nachtleben.

Partynight goes underground – unter 

den 48 meter hohen Wahrzeichen der  

Autostadt, den AutoTürmen, erwartet 

eine kreisrunde Partylocation jeden ers-

ten samstag im monat die gäste. Für die 

richtige stimmung sorgen international 

angesagte DJs mit ihren sounds. ob die 

Disco boys, Tom Novy, Howard Donald, 

mousse T. oder Lexy & K-Paul – das Line-

up kann sich sehen lassen und lockt seit 

August 2010 sowohl besucher aus Wolfs-

burg als auch überregionale gäste in den 

Club.

Im oktober zogen Laserkraft 3D, 

be heimatet in mannheim und Kaisers-

lautern, alle register ihrer soundgenera-

toren. Die beiden „Lichtgestalten“ Niels 

reinhard und Tim Hoffmann spielten an 

synthies und samplern technoide beats 

bis hin zu unbändigem electro rave. La-

sertechno, gemixt mit Livevocals, sorgte 

für eine impulsive Clubnacht.

Auf  den Italiener Alex gaudino dürfen 

sich die Partygäste am 5. November freu-

en. Der sound des DJ und Produzenten 

vereint alle neuen einflüsse cooler House 

music. seine Clubhits wie „Destination 

unknown“ und „What a Feeling“ – seine 

aktuelle single featuring Kelly rowland – 

bestechen durch ihren cleveren, vielfach 

miteinander verwobenen sound. gaudi-

no ist ein echter star-DJ, der von moskau 

bis monte Carlo, von miami bis schang-

hai hinter den Turntables agiert – zur 

verzückung jedes Tanzbegeisterten.

Zum letzten PArK dieses Jahres kom-

men am 3. Dezember noch einmal milk 

& sugar. mike „milk“ Kronenberger und 

steffen „sugar“ Harding bewiesen be-

reits im Februar ihr Hitgespür und fei-

erten mit mehr als 1100 begeisterten 

gästen unter den „AutoTürmen“. mit 

ihrer neuen single „Hi-a me (Pata Pata)“ 

erobern die Pioniere der House music ge-

rade die Dancefloors. Kein Wunder: Ihre 

mixe sind intelligent, lässig – und gehen 

in die beine. Immer mit dabei im PArK 

ist resident-DJ Tapesh: Der Düsseldor-

fer zählt seit Jahren zur internationalen 
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kugelBahnen
kinetische kuGeLbahnkunstwerke im Phaeno

Markrokosmos von Mark Bischof
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Kristallmurmeln in Messingbahnen finden nach dem Zufallsprinzip ihren Weg: Sie rollen, fallen, trudeln, 
kreisen, verfolgen sich, schießen hervor – der Künstler Mark Bischof hat mit seinem „Markrokosmos“ ein kom-
plexes Werk geschaffen, das zu verfolgen den Betrachter lange fesselt. Die 300 x 300 x 250 cm umfassende 
Kugelbahn ist Prunkstück der neuen Ausstellung „Kugelbahnen“: Außergewöhnliche kinetische Kunstwerke 

und faszinierende Mitmachstationen – ab dem 10. Dezember dreht sich im Phaeno alles rund um die Kugel! 
Das Spektrum reicht von künstlerischen Arbeiten mit sehr hohem kunsthandwerklichem Anspruch über heraus-

ragende Kugelbahnen bis hin zu dreidimensionalen Kugellabyrinthen.

 
Phaeno

„eine derartige Zusammenstellung von 

künstlerischen Arbeiten, physikalischen 

experimentierstationen und modulen zum 

eigenen bauen hat es zuvor noch nicht ge-

geben“, so Dr. Wolfgang guthardt, Direktor 

des Phaeno. 

vom Kugelbahnpionier george rhoads 

wird die ästhetische metallbahn „odyssey 

of  the spheres“ zu sehen sein. „Die odys-

sey hat eine ausgesprochene grafische Di-

mension, da sie als eine ebene – wie ein 

bild – angeordnet ist“, erklärt Dominik es-

sing, Phaeno-mitarbeiter und organisator 

der sonderausstellung. 

ein weiterer Künstler, Pierre Andrès, ist 

für seine überraschenden Holzbahnen (ma-

chines singulières) bekannt, die dem Art 

brut zugerechnet werden. Andrès hat einige 

völlig neuartige mechanismen entwickelt, 

die von nachfolgenden Kugelbahnbauern 

immer wieder zitiert werden.

 

Zwei ganz besonders imposante Werke 

des kinetischen Künstlers mark bischof  

feiern sogar Weltpremiere: Zum ersten mal 

werden die Werke markrokosmos und opus 

212 öffentlich ausgestellt. In Fachkreisen 

der „Kugelbahnbauer“ hat sich mark bi-

schof  bereits einen bedeutenden Namen 

gemacht. Auch Hollywood bekundete In-

teresse an seinen Kunstwerken. eine ver-

einfachte Nachbildung des markrokosmos 

schaffte es 2007 in den Film „Das perfekte 

verbrechen“ mit Anthony Hopkins. Die ver-

bindung von Naturwissenschaft und Kunst 

ist ein besonderes merkmal des Phaeno, 

das sich in sonderausstellungen wie der im 

Jahr 2008 gezeigten „Phantasiemechanik“ 

und jetzt in „Kugelbahnen“ widerspiegelt.

 

Auch in der Dauerausstellung ist dieses 

grundkonzept präsent: Über 60 stationen 

von 350 Phänomenen sind sogenannte 

ArtWorks – exponate mit ästhetischem 

und philosophischem Hintergrund. Der 

Anspruch, verschiedene Disziplinen wie 

Kunst, Naturwissenschaft und Architektur 

zu verbinden, kommt auch im bauwerk 

von Zaha Hadid zum Ausdruck. Die mit 

dem Pritzker-Preis ausgezeichnete Archi-

tektin entwarf  das gebäude, das laut der 

britischen Tageszeitung „the guardian“ zu 

den zwölf  bedeutendsten bauwerken der 

moderne zählt (u. a. neben dem empire 

state building in New York oder der oper 

in sydney). eine reizvolle umgebung ins-

besondere auch für naturwissenschaftliche 

Kunstwerke. „Künstler haben eine beson-

dere sichtweise auf  naturwissenschaftliche 

Phänomene und regen so zum Nachdenken 

an“, sagt Dr. guthardt. 

Inspiriert durch diese einzigartigen 

Kunstwerke, sollen die besucher selbst ein-

fluss nehmen, ausprobieren, spielen und 

experimentieren. „Kugelbahnen regen die 

Fantasie an und faszinieren sowohl Jung 

und Alt“, ist sich essing sicher. 

Am großen dreidimensionalen Kugella-

byrinth superplexus Circles des Kaliforniers 

michael mcginnis ist die eigene geschick-

Aktuelle Informationen über die  
Ausstellung, die bis Sommer 2012 läuft, 

finden Sie unter www.phaeno.de.
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lichkeit gefordert: Die Kugel muss durch 

ein kompliziert ineinander verschachteltes 

bahnenlabyrinth balanciert werden. 

An der station rollercoaster wartet die 

nächste Herausforderung. Aus einem en-

semble von einzelteilen wie verschiedenen 

bergen, Tälern, Loopings und steilkurven 

können die besucher eine Achterbahn für 

Kugeln selbst zusammenbauen. von einer 

startrampe lässt man die Kugel los. Die ge-

schicklichkeit des erbauers bestimmt dann, 

welche Hindernisse die Kugel überwindet.

Physikalischen gesetzen, denen die  

Kugeln auf  ihren Wegen unterliegen, 

kommt man dabei auf  die spur: eine Kugel 

läuft beispielsweise scheinbar eine schräge 

bergauf. Zauberei? Nein! es handelt sich 

um pure Physik, die jeder besucher durch 

mitmachen erfahren und begreifen kann. 

In der Kugelbahnwerkstatt lassen sich 

aus Alltagsmaterialien eigene bahnen her-

stellen. Das bauen und Werken werden ge-

fördert und die Kreativität als wichtigstes 

Werkzeug für Innovation wird herausgefor-

dert. Auf  die kleinen baumeister wartet ein 

sonderbereich mit vielen einfachen Holz-

baustein-Kugelmodulen, aus denen kom-

plexe bahnen aufgebaut werden können – 

entweder völlig frei oder nach vorgegebenen 

Plänen.  [AB]

Opus 212 
von Mark Bischof

Superplexus Circles 
von Michael McGinnis 

Detail der „Machines singulières, 
von Pierre Andrès

„Odyssey of the Spheres“ 
von George Rhoads 
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theater

Wer schon mal semiprofessionelles Theater gespielt hat, weiß: Man trifft sich einmal in der Woche 
und manchmal auch an Wochenenden für zwei oder drei Stunden und nach ein paar Monaten ist 

das Stück bühnenreif. Beim professionellen Theater sieht das etwas anders aus. Rainer Stein-
kamp, Intendant des Wolfsburger Theaters, erklärt anhand von „Des Kaisers neue Kleider“, wie ein 

Theater stück entsteht. Steinkamp inszeniert es in diesem Jahr als Weihnachtsmärchen.
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Tischler Thomas Reuter setzt die Entwürfe in Originalgröße um

von der idee Zur Premiere
wie entsteht ein theaterstück?

er wolle mal wieder einen nackten 

mann auf  der bühne sehen. so lautete 

seine Antwort auf  die Frage, wie es zu der 

Idee kam, „Des Kaisers neue Kleider“ zu 

inszenieren. seine offizielle Antwort hört 

sich allerdings so an: „Wir kamen auf  ‚Des 

Kaisers neue Kleider’, weil es dort um das 

Thema schein und sein geht. Also, was 

macht einen menschen aus: Die Kleider 

oder die inneren Werte? Das ganze sollte 

aber nicht der didaktische Zeigefinger ver-

mitteln – schließlich soll das Weihnachts-

märchen spaß machen.“ Diese gedanken 

zu dem Weihnachtsmärchen 2011 machte 

er sich bereits, als das vorjahresmärchen 

2010 noch nicht premierenreif  war. steht 

das stück fest, wird es Zeit für Thomas 

reuters großen Auftritt. Nein, er ist kein 

schauspieler, er ist Tischler. Denn irgend-

jemand baut ja auch das bühnenbild, das 

im september bemalt wurde. seit dem 

10. oktober probt steinkamp nun mit sei-

nem siebenköpfigen schauspielerensem-

ble. montags bis samstags meist von 10 

bis 14 oder 15 uhr und abends zwischen 

18 und 22 uhr proben sie dann zunächst 

in der Aula des Wolfsburger ratsgymna-

siums oder auf  der Probebühne im Thea-

ter. „Wenn die Premiere naht, gibt es die 

sogenannten endproben auf  der großen, 
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theater

ausgestatteten bühne“, so der Intendant 

und regisseur. „bei den normalen Proben 

haben wir noch in markierter Dekoration 

gearbeitet. Da ist also eine schwarz be-

spannte Wand beispielsweise der Thron-

saal. Das müssen wir uns dann halt so 

vorstellen. Für die Aufführungen ist sie 

dann mit viel gold bemalt.“

und daran hat bühnen- und Kostüm-

bildnerin odilia baldszun aus Celle sechs 

Wochen nonstop gearbeitet. Zum Jah-

reswechsel hat steinkamp sie angerufen 

und ihr die Fassung des Theaterstücks 

geschickt. Nun galt es, Ideen zu sammeln 

und zwei entwürfe mit jeweils vier mo-

dellen für sechs Akte zu entwerfen. Der 

technische Direktor Frank Deterding beur-

teilte das modell nach seiner umsetzbar-

keit. Im Februar stand dann fest, welcher 

entwurf  es sein sollte und was baldszun 

noch ändern musste. mitte Juni war dann 

bauprobe. „Auch hier stehen markierte 

bühnenbilder zur verfügung“, erläutert 

steinkamp den begriff. „Hier haben die 

bühnenbildnerin und ich darauf  geachtet, 

wie die einzelnen Kulissen zueinander-

passen. etwas mussten wir sogar ändern, 

weil nicht alle Zuschauer die ganze bühne 

überblicken könnten, die sichtlinieneigen-

schaften also nicht stimmten.“ und auch 

wenn die besonderen Kleider des Kaisers 

ja gar nicht vorhanden sind, galt es für 

baldszun trotzdem, bis zum Frühling Kos-

tüme für das stück zu entwerfen. einige 

kamen aus dem Fundus, andere konnte 

das Theater Wolfsburg sich ausleihen. 

Die originalkostüme erhalten die schau-

spieler erst bei den endproben, also eine 

Woche vor der Premiere. bis dahin spie-

len sie noch in „Probenkostümen“, um 

sich daran zu gewöhnen, beispielsweise 

in hohen stiefeln oder engen röcken zu 

spielen. Probenkostüme stammen meist 

aus dem Fundus des Theaters. und noch 

vor beginn der eigentlichen Proben gab 

es Anproben für die Kostüme. „Dann kom-

men noch zwei wichtige Dinge hinzu. Zum 

einen das Licht. Da machen wir schät-

zungsweise 30 bis 40 verschiedene Licht-

stimmungen.“ Damit meint steinkamp 

die unterschiedlichen Lichteinstellungen. 

sie wirken eher unterbewusst, indem sie 

den Wechsel von Tag und Nacht umset-

zen. bei einigen szenen hebt ein spot eine 

Person hervor oder bunte Lichter unter-

malen fröhliche musik. „und dann haben 

wir noch eine Tonprobe für musikeinspie-

lungen oder singende schauspieler. Für 

die Tänze und komplizierten bewegungs-

abläufe war allerdings schon während 

der Probenzeit Choreografin britta rollar  

vor ort.“

Höhepunkt der endproben sind die 

beiden Hauptproben und die generalpro-

be. Im Idealfall sollten sie so ablaufen wie 

die Aufführungen: in originalkostümen 

und mit -bühnenbild, Licht, Ton, Technik, 

requisite und ohne unterbrechung – so-

genannte Durchläufe. und wie vor den 

Aufführungen gilt es hier auch schon den 

maskenplan zu beachten. Das heißt, die 

schauspieler müssen sich vorher entspre-

chend frisieren und schminken lassen. 

Nicht nur, damit sie hübscher aussehen, 

sondern außerdem, damit man selbst 

im grellen scheinwerferlicht zumindest 

die Augen schön deutlich sieht. und das 

kann dauern. „Wir haben hier auch zwei 

sehr schöne spezielle Traditionen“, nennt 

steinkamp eine besonderheit des Wolfs-

burger Weihnachtsmärchens. „Zum einen 

gibt es einen Plakat-Wettbewerb: sobald 

der märchentitel feststeht, können Kin-

der hier ihre bilder einreichen und das 

schönste wird dann das Plakat für das 

Weihnachtsmärchen. Die zweite Tradi-

tion ist, dass Kinder den vorhang für das 

Weihnachtsmärchen bemalen.“ und diese 

vielen schritte ergeben dann ein Theater-

stück von etwa 90 minuten Länge.  [AVW]

„Des Kaisers neue Kleider“ Premiere: 
Samstag, 19. November, 15 Uhr.  

33 weitere Aufführungen gibt es bis  
Donnerstag, 22. Dezember. 

Als Basis für das endgültige Bühnenbild dient ein maßstabsgetreues Miniaturmodell
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lesetage im hallenBad
nach zwei erFoLGreichen Jahren mit insGesamt 2400 besuchern 
Gehen die LesetaGe in diesem herbst in die dritte runde.

Auch in diesem Jahr kann sich das lesebegeisterte Publikum wieder auf herausragende Autoren und Vor-
tragende freuen, die ein abwechslungsreiches, unterhaltsames und gleichwohl anspruchsvolles Programm 

mitbringen. Über die diesjährigen Sprachprofis kann man eines mit Sicherheit sagen: Unterschiedlicher und 
spannender könnte die Mischung kaum sein! Das Hallenbad präsentiert ein Duo, das Text und Musik auf ein-

drucksvolle Weise vereint, die Macher eines beliebten Sportmagazins, einen Cartoonisten, ein literarisches 
Urgestein und einen ehemaligen MTV-Moderator.

Karten für die Lesetage erhalten Sie unter 
www.hallenbad.de und an allen Vorverkaufsstellen

Katja Riemann und Arne Jansen

Ralf König
mit seinen superlustigen Comics über die 

schwule subkultur wurde ralf  König zu 

einem der bekanntesten Comiczeichner 

unserer republik. Im Hallenbad bietet 

er eine vergnügliche Auswahl aus seiner 

bibeltrilogie und anderen Comics, die via 

beamer auf  die Leinwand geworfen und 

vom Zeichner selbst mit verstellter stim-

me vorgelesen werden. Die Lacher des 

Publikums sind ralf  König auch LIve auf  

der bühne sicher!

Do., 24.11.2011 I 20.00 Uhr 

Harry Rowohlt
Abende mit dem Übersetzer und Kolum-

nisten Harry rowohlt sind gerne legendär 

und außergewöhnlich. mit seiner bärentie-

fen stimme liest er bissige, poetische und 

lustige Texte. Wenn ihm etwas zwischen-

durch einfällt (und es fällt ihm oft etwas 

ein), dann treten die eigentlichen Texte 

in den Hintergrund und Harry ex plodiert 

(geistig!) auf  der bühne.

Fr., 25.11.2011 I 20.00 Uhr 
 

Katja Riemann und Arne Jansen
Katja riemann und der Jazzgitarrist Arne 

Jansen gehen in dieser musikalischen 

Lesung der Frage nach: Was ist los in 

„Doitschland”? mit Texten und musik von 

unterschiedlichen Persönlichkeiten spielt, 

singt und liest sich die begnadete schau-

spielerin durch unsere schrebergärten, 

boutiquen, durch den osten und den 

Westen sowieso. ein mitreißender Abend, 

böse und lustig zugleich.

Do., 17.11.2011 I 20.00 Uhr 

11FREUNDE
Philipp Köster und Jens Kirschneck be-

trachten das Thema Fußball mit Filmen, 

geschichten und ihrem einmaligen Hu-

mor. Temporeich pflügen die Fußballfa-

natiker des 11FreuNDe magazins durch 

den Wahnsinn Fußball und sie haben da-

bei, wie der große Theoretiker Andreas 

möller es einmal formulierte, „vom Fee-

ling her ein gutes gefühl”.

So., 20.11.2011 I 20.00 Uhr 

Markus Kavka
Der mTv-moderator markus Kavka liest 

aus seinem romandebüt „rottenegg“. 

Die geschichte erzählt von einem Fernseh-

moderator, der in kurzer Zeit Job, Freundin 

und Wohnung verliert und in seine alte 

Heimat rottenegg in bayern zieht. Dass 

das nicht lange gut geht, versteht sich von 

selbst … und am ende des Abends heißt 

es bestimmt wieder „Hamma wieder was 

gelernt”.

Sa., 26.11.2011 I 20.00 Uhr 

Abschlussparty im Sauna-Klub
Nach der Lesung von markus Kavka steigt 

die Abschlussparty der LeseTAge 2011 

im sauna-Klub. DJ T.moe von INDIe.DIs-

Ko.geHN. legt auf  und sucht das beste 

aus Indie, synthie Pop, electro Pop und 

Indietronics aus. 

Sa., 26.11.2011 | 22.00 Uhr | Eintritt frei 

Tom meets Zizou – kein Sommermärchen
Parallel zur Lesung von 11FreuNDe zeigt 

das Kino im Hallenbad die Langzeitdoku-

mentation von Aljoscha Pause über den 

Fußballer Thomas broich.
20.11. – 23.11.2011 | jeweils um 20.30 Uhr

11FREUNDE

Ralf König

Harry Rowohlt

Markus Kavka
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04|11  Funk-Fieber vol. 8 mit dJ manny
Jetzt schon zum achten mal die 
beliebte Partyreihe mit weltenbumm-
ler manny. auch diesmal hat er von 
seinen vielen reisen gute musik 
mitgebracht. von aretha Franklin 
bis isaac hayes alles, was das herz 
begehrt. 
22.00 Uhr |Sauna-Klub

05|11 Jazz im Pool nr. 9 mo’Blow
dieses konzert widmet sich einer 
besonderen Facette des Jazz. das 
von der berliner zeitung als eine der 
heißesten bands bezeichnete Quartett 
hat den schwarzen Groove im blut. 
20.00 Uhr | Hallenbad

 05|11  the razorblades & the crowbaits
wer bei surfmusik immer noch 
an die beach boys denkt, hat the 
razorblades noch nicht gehört. das 
wiesbadener trio versorgt seit 2002 
die welt mit 21st century surf, einer 
tanzbaren mischung aus twanggitar-
ren, Punk Power und melodien.
21.00 Uhr | Sauna-Klub

 09|11  Frank Fischer
sein Programm „deutsh als Fremd-
sprache“ beschäftigt sich mit der 
wirkung der deutschen sprache auf 
aus-, inländer sowie mit den absurdi-
täten des alltags an sich. in koopera-
tion mit der iG metall wolfsburg.
19.00 Uhr |Hallenbad

11|11 Jubiläumskonzert
klassisches violinenkonzert.  
20 Jahre städtepartnerschaft  
togliatti – wolfsburg.  
in kooperation mit dem Gb kultur.
19.00 Uhr | Hallenbad

12|11 konzert: „stash“ – cd-release-Party
stash stellen ihren neuen Longplayer 
„music in Progress“ vor und laden 
zum release-konzert auf der kleinen 
bühne im hallenbad ein.
20.00 Uhr | Hallenbad

12|11 Plusachtminusacht
minimal tech house mit audio twins 
& respaldo. 
23.00 Uhr | Sauna-Klub

17|11 k. riemann & a. Jansen – lesetage
katja riemann und der Jazzgitarrist 
arne Jansen gehen in der musika-
lischen Lesung der Frage nach: 
„was ist los in doitschland?“
20.00 Uhr | Hallenbad

autostadt
02|11 die natur zum vorbild

die natur dient als unerschöpflicher 
ideengeber für innovative mechanis-
men und technologien.  
das wissenschaftsgebiet der bionik 
macht sich dies auf vielfältige art und 
weise zunutze. 
8.00 Uhr | Autostadt

06|12 schmuckschmelzen
bronze, messing, stahl: Legierungen 
sind schmelzen mindestens zweier 
elemente und ermöglichen seit Jahr-
tausenden technische erneuerungen. 
besonders die Forschung zur künst-
lichen herstellung von Gold sorgte 
für entscheidende wissenschaftliche 
Fortschritte. 
10.00 Uhr | Autostadt

09|12 Balsam für die stimme
die stimme ist so einzigartig wie ein 
Fingerabdruck. sie ist sprachwerk-
zeug, musikinstrument und soziales 
medium. mit unserer stimme können 
wir überzeugen und begeistern, aber 
auch ermüden und langweilen.
10.00 Uhr | Autostadt

12|01 die mischung macht’s
normal, diesel, super, super plus, 
sunFuel, e10 & co. – um etwas Licht 
ins dunkel zu bringen, setzen sich die 
teilnehmer dieses werkstatt-kurses 
mit kraftstoffen verschiedener art und 
deren unterschiedlichen mischungs-
verhältnissen auseinander.
10.00 Uhr | Autostadt

16|01 gesunde mischung auf den tisch
die Frage einer gesunden und aus-
gewogenen ernährung begleitet uns 
durch das gesamte Leben. wie in 
anderen bereichen auch hat jedes 
Lebensalter dabei seine eigene  
ausgewogene mischung. wie diese 
aussehen kann, erfahren sie im rah-
men dieses zweiteiligen workshops. 
auch am 17.01.
15.00 Uhr | Autostadt

22|01 kammermusik – die mischung 
macht’s
in der klassischen kammermusik 
vereint sich der klang einzelner 
instrumente zu einem künstlerischen 
Gesamtprodukt. violine und klavier 
sind instrumente mit klanglichen 
eigenschaften, wie sie unterschied-
licher nicht sein könnten. anhand der 
schubert’schen werke wird in einem 
Gesprächskonzert der Frage nachge-
gangen, wie es kompositorisch und 
spieltechnisch gelingt, beide instru-
mente in einklang zu bringen.
11.30 Uhr | Autostadt

hallenBad
04|11 Wingenfelder 

endlich ist es so weit. kai und thorsten 
wingenfelder – ehemals Gesang und 
Gitarre der band Fury in the slaugh-
terhouse – veröffentlichten im spät-
sommer 2011 ihr debütalbum „bes-
ser zu zweit“ und stellen es jetzt auf 
der großen bühne im hallenbad vor.
20.00 Uhr | Hallenbad

 26|11  abschlussparty lesetage
nach der Lesung von markus kavka 
steigt die abschlussparty der Lese-
tage 2011 im sauna-klub. dJ t.moe 
von indie.disco.Gehn. legt auf und 
sucht das beste aus indie, synthie 
Pop, electropop und indietronics aus. 
spaß garantiert für alle Fans von 
alternativer und unabhängiger musik!
22.00 Uhr |Sauna-Klub

02|12  indie.disco.gehn meets sauna-
klub
konzert: wilhelm tell me (indie & 
elektropop).
22.00 Uhr | Sauna-Klub

03|12  die großen 6 – nikolauslesung mit 
livemusik
mit dabei: die hochkaräter benjamin 
kaiser, kai-olaf stehrenberg, ulf 
hartmann sowie die autorin sibylle 
schreiber, die ihren fantastischen 
kurzgeschichtenband vorstellt. herr 
e. aus dem fernen alfeld wird sich 
dem kritischen wolfsburger Publikum 
stellen. und natürlich marc domin, 
der mit gewohnt charmanter art durch 
diesen skandalträchtigen abend 
führen wird.
20.00 Uhr | Sauna-Klub

07|12 desimos spezial club
wieder lädt Gastgeber desimo hoch-
karätige und talentierte künstler ein, 
aber verrät uns diesmal nicht, wen. 
ob newcomer oder szenestar, chan-
sonnette oder Freak, kalauerkönig, 
kabarettist oder wortakrobat. hier ist 
alles möglich, denn das konzept ist 
eindeutig vielschichtig. hauptsache 
speziell!
20.00 Uhr | Hallenbad 

09|12  Wildstyle
svan sick und spreading supreme 
sound spielen hip-hop, breakbeats, 
Funk und elektro.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

10|12  hi dad!
die evolution ist nicht zu stoppen. hi 
dad!, der neue comedy-smash-hit 
von regisseurin esther schweins, 
macht dort weiter, wo caveman 
aufhörte – mit herz, (wahn-)witz und 
ungestümer spielfreude! saukomisch 
und nicht immer jugendfrei stellt sich 
der höhlenmann neuen herausfor-
derungen: als werdender vater, ver-
wirrter ehemann, (h)eiliges spermium 
und in 23 weiteren rollen ... !
20.00 Uhr | Hallenbad
 

10|12 Plusachtminusacht
Plusachtminusacht mit minimal tech 
house mit audio twins & respaldo. 
Pflichtveranstaltung für alle Liebhaber 
dieser musik.
 23.00 Uhr | Sauna-Klub

19|11 the unjerks & loudog
the unjerks wurden im Jahr 2005 
aus den überbleibseln der hambur-
ger ska-band Let’s skank tonight 
gegründet. 
schnell waren die ersten songs 
geschrieben und die band konnte 
endlich wieder raus aus dem Pro-
beraum und ihr neues material live 
unter beweis stellen.
21.00 Uhr | Sauna-Klub

20|11 11Freunde – lesetage
P. köster und J. kirschneck lesen vor 
und zeigen Filme. 
„das beste Fußballmagazin deutsch-
lands“ lobt der tagesspiegel und 
der spiegel findet: „die schönste 
Fußballprosa der republik“. beide 
meinen 11Freunde, das magazin 
für Fußballkultur aus berlin. seit dem 
Jahr 2000 bereichert es die hiesige 
Fußballszene mit großen reportagen 
und interviews jenseits von drögen 
tabellen und statistiken.
20.00 Uhr | Hallenbad

24|11  ralf könig – lesetage 
könig hat sich die heilige schrift zur 
brust genommen und den mythen-
schweren stoff eigenwillig, witzig und 
erfrischend respektlos interpretiert. 
nach einem comicband über den 
Prototyp adam, einem zweiten über 
den archetyp noah nimmt könig jetzt 
den „antityp“ aufs korn, den apostel 
Paulus, der als saulus noch christen 
verfolgte, dann sein erweckungser-
lebnis hatte und fortan in briefen und 
Predigten der jungen religion allerlei 
restriktionen und benimmregeln 
einpflanzte.
20.00 Uhr | Hallenbad

25|11  harry rowohlt – lesetage
wer, wenn nicht er, verdient den  
sonderpreis „reif und bekloppt“, den 
die Jury des Prix Pantheon alljährlich 
an einen künstler vergibt, der sich 
sein Leben lang treu geblieben ist.  
im Fall von harry rowohlt handelt es 
sich um einen charakterkopf, der sich 
mit allen anlegt, die ihm dumm kom-
men. einer, der keine kompromisse 
macht und der auf die Frage, ob der 
erfolg sein Leben verändert habe, 
antwortet: „nein, ich war auch schon 
vorher ein arrogantes arschloch.“
20.00 Uhr | Hallenbad

25|11  high voltage
 konzert: ac/dc-coverband.

21.00 Uhr |Sauna-Klub

26|11 markus kavka – lesetage
die teilweise biografisch angelehnte 
Geschichte erzählt von einem Fern-
sehmoderator, der in kurzer zeit Job, 
Freundin und wohnung verliert und 
in konsequenz in seine alte heimat 
rottenegg in bayern zieht. 
dort angekommen, wird der pro-
minente musik-moderator von den 
anderen dorfbewohnern mit einem 
skeptischen und einem bewun-
dernden auge aufgenommen.
seit dem Jahr 2000 ist kavka mode-
rator bei dem großen musiksender 
mtv und eines der bekanntesten 
Gesichter in der deutschen medien-
landschaft. außerdem arbeitet er als 
dJ und autor.
20.00 Uhr | Hallenbad
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28|01 Break Your neck #4 
mit „diabolos dust“, „nailed to 
obscurity“, „i spit ashes“. zum 
4. mal death, thrash und melodic 
death, aber alles metall.
21.00 Uhr | Hallenbad

kino im 
hallenBad
06|11 bis 09|11 the king’s speech 

drama|Gb/us 2010|118 min.|Fsk 0
als sohn des britischen königs gehört 
es zu berties Pflichten, öffentlich 
zu sprechen – doch für den jungen 
mann, der seit seiner Jugend an 
schwerem stottern leidet, wird 
jeder auftritt zur Qual ... das oscar-
prämierte und preisgekrönte histori-
endrama erzählt von der Freundschaft 
zwischen dem stotternden king 
George vi. – grandios gespielt von 
colin Firth – und seinem sprachthe-
rapeuten. regie: tom hooper. in koo-
peration mit der autostadt wolfsburg. 
20.30 Uhr | Hallenbad

10|11 dialog mit meinem gärtner 
melodram|Fr 2007|109 min.|Fsk 0
ein Film wie ein Garten: wild, gehegt, 
sprießend, fruchtig, lieblich und 
voller Leben. so präsentiert sich 
Jean beckers verfilmung nach einem 
roman von henri cueco. digitale 
Projektion. 
in kooperation mit der autostadt 
wolfsburg.
20.30 Uhr | Hallenbad

13|11 bis 16|11 another Year 
drama|Gb 2010|129 min.|Fsk 0
altmeister mike Leigh begleitet ein 
harmonisches mittelschichtsehepaar, 
dessen Freunde und verwandten 
durch die Jahreszeiten und macht mit 
dieser perfekten „comédie humaine“ 
rundum glücklich. regie: mike Leigh. 
vorfilm: mit mutti ins Paradies. 
20.30 Uhr | Hallenbad

20|11 bis 23|11 tom meets Zizou –  
kein sommermärchen 
doku|d 2011|133 min.|Fsk 0
im rahmen der Lesetage zeigen wir 
die bewegende Langzeitdokumenta-
tion über den ungewöhnlichen karrie-
reverlauf des Fußballtalents thomas 
broich. digitale Projektion. 
20.30 Uhr | Hallenbad

27|11  bis 30|11 angèle und tony 
drama|Fr 2010|87 min.|Fsk 6
der ruhige tony lebt mit seinem 
jüngeren kämpferischen bruder und 
der mutter in einer Fischergemeinde 
an der küste der normandie. mit 
Fischfang und -verkauf bestreiten 
die drei mehr schlecht als recht ihr 
Leben. da platzt eine Fremde in den 
alltagstrott …
in ihrem debütfilm inszeniert die fran-
zösische regisseurin alix delaporte 
eine faszinierende Liebesgeschichte 
zwischen einer jungen drifterin und 
einem bodenständigen Fischer in der 
normandie. 
regie: alix delaporte.
vorfilm: c4.
20.30 Uhr | Hallenbad

16|12  hennes Bender
eigentlich könnte sich hennes bender 
mal zurücklehnen. was hat er in den 
20 Jahren seines bühnenschaffens 
nicht alles gemacht ... den „hamlet“ 
gespielt, musik gemacht, comedy-
preise bekommen und mit seinem 
ruhrgebietslexikon „komma Lecker 
bei mich bei“ sogar einen kleinen 
bestseller verfasst.
20.00 Uhr | Hallenbad 

17|12 Freddy Fischer 
konzert: Freddy Fischer and his  
cosmic rocktime band (disco-soul). 
21.00 Uhr | Sauna-Klub

23|12 konzert: „christmas cracker“ 
mit dabei: boxing Fox, Loudog, basti 
minari und broncosaurus. von ska  
und reggae über rap bis hin zum 
Punkrock ist alles dabei.
21.00 Uhr | Hallenbad

23|12  global vibz
 Global vibz mit selecta Jahmike.

22.00 uhr | sauna-klub

25|12  christmas-Party
mit indie.disco.Gehn. u. a.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

26|12  Jazzconnection 
Gemeinsames Jammen mit der 
Jazzconnection.

 20.00 Uhr | Lido im Hallenbad

26|12  Xmas Party 
mit dJ andre Fey, Jaysun u. a.
22.00 Uhr | Sauna-Klub

31|12 silvester 
auf zwei dancefloors (ein electro-
floor im kino) sorgen die besten dJs 
der stadt dafür, dass kein tanzbein 
stillsteht. zahlreiche theken, eine chill-
out-Lounge im Großen schwimmerbe-
cken mit Livemusik und eine beheizte 
raucherlounge im innenhof sorgen für 
das wohl der Gäste. überraschungs-
Live-act und dinner for one auf großer 
Leinwand. um mitternacht gibt es ein 
großes Feuerwerk – besser kann das 
neue Jahr nicht starten. 
21.00 Uhr | Hallenbad

07|01 Plusachtminusacht
minimal tech house mit audio twins 
& respaldo.
23.00 Uhr | Sauna-Klub

13|01 château neuf
die comedian harmonists wolfsburgs 
treten auf mit ihrem neuen Programm 
„der tag, als conny kramer starb“.

 20.00 Uhr | Hallenbad

20|01 ass-dur
dominik wagner und benedikt s. 
zeitner bieten herausragendes musik-
kabarett, bei dem moderne und klas-
sische musik, comedy und zauberei 
miteinander verschmelzen.
20.00 Uhr | Hallenbad

27|01 lutz von rosenberg lipinsky
„Fürchtet euch nicht“ heißt sein 
neues Programm, denn der mann hat 
vor nichts und niemandem angst! 
als satirischer Grenzgänger steht er 
für intelligente comedy und lustiges 
kabarett.
20.00 Uhr | Hallenbad

 
kulturkalender
 
kulturkalender
 
kulturkalender



 
kulturkalender

hennes Bender – 16.12. 
hallenBad

29|01  bis 31|01 ein sommersandtraum
komödie|ch 2011|90 min.|Fsk 6
dieses moderne märchen von  
Peter Luisi erhielt den Publikumspreis 
beim max ophüls Filmfestival.
regie: Peter Luisi. vorfilm: Quest.
20.30 Uhr | Hallenbad

kinderkino 
im hallenBad
 
06|11, 18|11 und 27|11 gregs tage-  

buch 2 – gibt’s Probleme? 
komödie|usa 2011|99 min.|Fsk 6
Fortsetzung der Familienkomödie,  
in der der 12-jährige titelbengel 
er neut einem schmachvollen schul-
alltag und einem unerträglichen 
älteren bruder ausgesetzt ist.  
digitale Projektion.
15.30 Uhr | Hallenbad

04|12, 11|12 und 18|12 Winnie Puuh
zeichentrick|usa 2011|68 min.| 
Fsk 0
36 Jahre nach seinem letzten kino-
abenteuer kehrt winnie Puuh in einem 
handgezeichneten animationsfilm 
zurück und macht sich auf die suche 
nach seinem spurlos verschwun-
denen Freund christopher robin. 
regie: stephen J. anderson, don hall. 
digitale Projektion.
15.30 Uhr | Hallenbad

01|12 henri cartier-Bresson –  
Biografie eines Blicks. 
doku|ch 2003|72 min. omu
zum ersten mal hat sich henri 
cartier-bresson auf so persönliche 
weise auf ein Filmprojekt eingelassen 
und preisgegeben, was ihn ganz per-
sönlich berührt, bewegt, heiter oder 
nachdenklich stimmt. es entstand 
ein dokumentarfilm über den weltbe-
rühmten Fotografen, der sich im alter 
von 95 Jahren mit seinem schaffen 
auseinandersetzt. regie: heinz bütler.
digitale Projektion.
diese veranstaltung ist eine koope-
ration mit dem kunstmuseum 
wolfsburg.
20.30 Uhr | Hallenbad

08|01  bis 11|01 über uns das all
drama|d 2011|88 min.|Fsk 12
der suspensethriller über eine Frau, 
die nach dem selbstmord ihres 
mannes den konventionen zum trotz 
in ein neues Leben aufbricht, galt  
auf der berlinale als Geheimtipp.  
mit einer beeindruckenden sandra 
hüller in der hauptrolle. 
regie: Jan schomburg. 
vorfilm: ein zauberhafter abend.
20.30 Uhr | Hallenbad

15|01 bis 18|01 die anonymen  
romantiker 
komödie|Fr/be 2010|78 min.|Fsk 0 
zarte französische Liebeskomödie, 
in der zwei gehemmte, hochsensible 
neurotiker (isabelle carré und  
benoît Poelvoorde) aufeinander-
treffen.
regie: Jean-Pierre améris 
vorfilm: ich warte auf den nächs ten.
20.30 Uhr | Hallenbad

22|01 bis 25|01 le havre 
komödie/drama|Fi/Fr/d 2011| 
103 min.|Fsk 0
ein traumhaft schönes sozialmärchen 
vom finnischen Pessimisten aki kau-
rismäki, das einfach rundum glücklich 
macht und in cannes die herzen 
eroberte. in den hauptrollen:
andré wilms, kati outinen, Jean-
Pierre darroussin.
regie: aki kaurismäki 
vorfilm: allonz-y ! alonzo !
20.30 Uhr | Hallenbad

04|12 bis 07|12 the guard –  
ein ire sieht schwarz  
komödie|Gb/ ir 2011|95 min.|Fsk 16
die herrlich provokative, spannende 
thrillerkomödie mit tiefschwarzem 
humor gilt seit ihrem erfolg beim 
sundance Film Festival und bei der 
berlinale 2011 als absoluter Geheim-
tipp für den kinoherbst. regie: John 
michael mcdonagh. vorfilm: the herd.
20.30 Uhr | Hallenbad

11|12 bis 14|12 taste the Waste 
dokumentation|d 2011| 
90 min.|Fsk 0
auf der suche nach den ursachen 
und verantwortlichen für die ver-
heerende globale Lebensmittel-
verschwendung kommt valentin 
thurn in seiner schonungslosen 
dokumentation zu haarsträubenden 
ergebnissen … 
regie: valentin thurn.  
vorfilm: spelunkers.
20.30 Uhr | Hallenbad

18|12 bis 21|12 gianni und die Frauen
komödie|it 2011|107 min.|Fsk 0 
nach „das Festmahl im august“  
zaubert Gianni di Gregorio aber - 
mals eine ausgelassen humor- 
volle komödie über Lebenslust  
und Liebes durst eines Frührentners 
auf die Leinwand.
unter der regie von Gianni di 
Gregorio. 
vorfilm: chop off.
20.30 Uhr | Hallenbad
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artstoP: kunst-ticker
autostadt + + + seit 14.03.11 design ikonen+ + + www.autostadt.de +++ Junge kunst Wolfsburg +++ 04.11.11–14.01.12, aldo kroese, sepa-
rating circle +++ www.junge-kunst-wolfsburg.de +++ kunstschaufenster im hallenbad + + + 16.09.11–15.11.11 Fabian Lehnert, wandmalerei + 
+ + www.hallenbad.de + + + kunstmuseum + + + 03.09.11–13.05.12 henri cartier-bresson. die Geometrie des augenblicks + + 12.11.11– 
09.04.12, die kunst der entschleunigung +++ www.kunstmuseum-wolfsburg.de + + + kunstverein Wolfsburg + + + 02.09.11–06.11.11 Franziska 
c. metzger, archaische Futurismen + + + 26.11.11–05.02.12 buenos aires, historias de las calles, Geschichten von den straßen +++ www.kunstverein-
wolfsburg.de + + + städtische galerie +++ 18.09.11–31.12.11 thomas huber, das bild als bühne + + +11.12.11– 01.03.12, bogomir ecker, hören 
und sehen +++ www.staedtische-galerie-wolfsburg.de + + + schloss Wolfsburg+++ 09.10.11–31.03.12, 760914 cm² druck, 50 Jahre druckwerk-
statt im schloss wolfsburg + + + www.staedtische-galerie-wolfsburg.de

kunstschauFenster im hallenBad kunstmuseum schloss WolFsBurg

ass-dur – 20.01.12 hallenBad

06|11  der kleine drache kokosnuss
irgendwo auf einer insel in den 
weltmeeren lebt der kleine drache 
kokosnuss. mit seiner Freundin, dem 
stachelschwein mathilda, erlebt er 
die tollsten abenteuer. er überlistet 
den fiesen zauberer ziegenbart.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune
 

06|11  das geheimnis der Papierrakete
eine fantastische reise durch das 
sonnensystem. weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
11.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
  

06|11 die entdeckung des Weltalls
der „Geist“ Galileo Galileis begleitet 
die zuschauer auf einem streifzug 
durch den nördlichen sternhimmel 
und bringt ihnen astronomisches 
Grundwissen sowie historische Fakten 
nahe. weitere termine finden sie auf 
der homepage unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

10|11 der dicke, fette Pfannkuchen
wer kennt ihn nicht, den dicken, 
fetten Pfannkuchen, der einer dicken, 
alten tante aus der Pfanne hüpft und 
kantaper, kantaper in die welt läuft, 
um ein großes abenteuer zu erleben. 
auch um 15.00 uhr.
10.00 Uhr | Bollmohrscheune

13|11 Premiere! Benny passt auf.
benny hat einen kleinen bruder! oink- 
oink, so heißt der kleine oder besser 
gesagt, mehr kann er noch nicht 
sagen. weitere termine unter  
www.wolfsburger-figurentheater.de.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune

19|11  des kaisers neue kleider
es war einmal ein kaiser, der war so 
eitel, dass er sich ausschließlich nur 
um seine Garderobe kümmerte. sein 
volk war verarmt und auch für die 
Prinzessin, seine einzige tochter, fand 
er nie zeit. so war es nicht verwun-
derlich, dass er eines tages auf zwei 
betrüger hereinfiel, die sich als weber 
ausgaben und ihm wunderschöne 
kleider versprachen. weitere termine 
unter www.theater-wolfsburg.de.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg
  

27|11 ein Baum für den Weihnachts mann
das Fenster geht auf und vor dem 
häuschen von nulli und Priesemut 
erscheint die schönste winterland-
schaft. Jetzt kann weihnachten  
kommen! auch am 28.11.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune
  

27|11 das geheimnis des Weihnachts-
sterns
das Geheimnis des weihnachts-
sterns. eine weitere veranstaltung 
auch um 16.00 uhr. 
weitere termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

30|11 der Weihnachtsstern
der weihnachtsstern im Planetarium 
wolfsburg. weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

01|12 ein krippenspiel für die ganze 
Familie
ein krippenspiel für die ganze Familie 
ist die etwas andere weihnachtsge-
schichte, gespielt vom duisburger 
reibekuchentheater. 
weitere veranstaltungen auch 
um 15.00 uhr und am 04.12. um 
11.00 uhr im hallenbad und am 
05.12. um 10.00 uhr im mehr-
generationenhaus.
10.00 Uhr | Freizeitheim West 
  

20|11  Joshi und der Weihnachtsstern
Joshi ist ein ganz normales kleines 
schaf, das mal wieder nicht ins bett 
will. da ist die dicke Frau auf dem 
esel, dann der seltsame stern und 
schließlich sind da die könige, die 
mitten in der nacht durch die wüste 
ziehen! weitere termine unter  
www.wolfsburger-figurentheater.de.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune 

20|11  malschule Pinselstrich 
die städtische Galerie lädt kinder 
und Jugendliche ab 6 Jahren zum 
malen und zeichnen ins schloss 
ein. die aktuellen ausstellungen mit 
zeichnungen, Grafiken, Gemälden 
oder skulpturen geben anregungen 
und ideen, in zwangloser atmosphäre 
eigene arbeiten und bilder zu entwer-
fen. auch am 15.01.2012.
13.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

20|11 der Froschkönig
wohl jeder kennt dieses berühmte 
Froschmärchen der brüder Grimm! 
aber kennt ihr auch die vorge-
schichte? ein Frosch ist ein Frosch! 
oder? eine Prinzessin ist eine Prin-
zessin! oder? Ja, mirabella ist eine 
waschechte königstochter.  
weitere termine unter  
www.wolfsburger-figurentheater.de.
16.00 Uhr | Bollmohrscheune
  

08|01, 15|01, 22|01 und 29|01  
mein Freund knerten 
komödie|nor 2009|73 min.|Fsk 0
in dieser liebevollen ode an die kind-
liche Fantasie findet ein Junge in der 
sprechenden holzfigur knerten einen 
guten Freund. ein märchenhafter 
Familienfilm ganz in der tradition von 
astrid-Lindgren-Geschichten. regie: 
asleik engmark. digitale Projektion.
15.30 Uhr | Hallenbad

kinder
01|11 das Waldhaus

die vögel zwitschern es von den bäu-
men: „da kommt schon wieder ein 
mädchen …“ nacheinander gehen 
die drei töchter eines holzfällers in 
den wald, um dem vater sein wohl-
verdientes essen zu bringen … 
auch um 15.00 uhr.
10.00 Uhr | Bollmohrscheune

04|11 das kleine 1x1 der sterne
tim wünscht sich, einmal zum mond 
zu fliegen, und sein wunsch geht in 
erfüllung … weitere termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
 

05|11  lars – der kleine eisbär
astronomische bilder. die Geschichte 
des eisbären Lars.
weitere termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
 

06|11  gefahr aus dem Weltall
Folgen sie einem kometen bei seinem 
Flug durchs all bis zum einschlag. 
weitere termine finden sie auf der 
homepage unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
  

06|11  ein schaf fürs leben
wolf hat hunger. bald findet wolf 
einen hof und im stall sitzt schaf.  
um unerwünschten Lärm zu ver-
meiden, verleitet das raubtier seine 
beute zu einer kleinen spritztour in 
die umgebung. 
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg
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Kärcher Center GmbH - Standort Wolfsburg
Heinenkamp 4 - 38444 Wolfsburg  
Tel. 05308 70777 0  - Fax 05308 70777 10 
E-Mail: info@kaercher-center-wolfsburg.de
Internet: www.kaercher-center-wolfsburg.de 

II. Wahl Hochdruckreiniger
K 4.650 inkl. T250

€ 169,99

Anschlussleistung: 1,9 kW
Druck: 20-max. 120 bar
Fördermenge: max. 440 l/h
• Integrierter Feinwasserfilter
• Plug ’n’ Clean System
• Flächenreiniger T 250
• Hochdruckpistole
• Dreckfräser

statt € 249,99 jetzt nur

II. Wahl 4.650 - Freischwimmer.i1   1 19.10.2011   13:23:00

Netter Versuch – Gesund und fit durch
den eklig kalten, nassen Winter mit diesen
orthomolekularen Vitalstoffen. Das ist
mal wieder ein echt cooler Tipp von
meinem Porsche Team!

desimos sPeZial cluB 
07.12. hallenBad

10|12 hänsel und gretel
aus der Geschichte von hänsel und 
Gretel, die sich im wald verlaufen 
haben und die gefräßige hexe über-
listen müssen, schuf engelbert hum-
perdinck die wohl beliebteste aller 
märchenopern. weitere termine unter 
www.wolfsburger-figurentheater.de.
19.00 Uhr | Bollmohrscheune  
 

11|12  trubel um die falsche Weihnachts-
gans
die kleine Leni ist sauer, weil mama 
weihnachten arbeiten muss und 
nicht zu hause sein kann. charlotte, 
die haushälterin, ist sauer, weil die 
weihnachtsgans, die ja eigentlich eine 
ente ist, noch alle Federn hat. Lenis 
Papa ist sauer, weil alle sauer sind. 
weitere termine unter  
www.wolfsburger-figurentheater.de.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune

27|12  das Waldhaus
die drei töchter eines holzfällers 
gehen in den wald, um dem vater 
sein essen zu bringen. keine kommt 
bei ihm an.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

28|12 Zilly, die Zauberin
die verrückte zauberin zilly lebt mit 
ihrem schwarzen kater zingaro in 
einem großen haus. 
das haus ist außen schwarz und 
innen schwarz, unten schwarz 
und oben schwarz. sogar ihr bett 
ist schwarz – es ist einfach alles 
schwarz. das ist eine verzwickte 
situation. oje, oje ... ständig fällt 
zilly über zingaro, weil sie ihn nicht 
sehen kann.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

08|01 Familien im museum 
Gemeinsam kunst entdecken, malen 
oder zeichnen, bauen und experimen-
tieren oder einfach zuschauen, was 
die anderen machen.  
auch am 22.01.2012.
11.00 Uhr | Kunstmuseum

22|01 angstmän
Jennifer muss diese nacht alleine 
sein. Plötzlich rumpelt es in der 
wohnung. Jennifer bewaffnet sich, 
sieht überall nach, und da! im 
schrank hockt einer – angstmän. der 
zerknautschte superheld und größte 
schisshase des universums hat sich 
verflogen auf der Flucht vor Pöbel-
män, dem gemeinsten superhelden-
schwein aller Galaxien. angstmän 
verbarrikadiert die wohnung, aber das 
unheil naht – Pöbelman … auch am 
23.01. um 9.00 und 11.00 uhr 
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

23|01  robinson & crusoe
die bühne ist ein meer. in der mitte 
befindet sich ein schwimmendes 
dach, eine insel. zwei krieger stehen 
einander gegenüber, es kommt zum 
kampf. wer darf bleiben, wer muss 
gehen? 
mit kuriosen Geschichten, komödian-
tischen einlagen und knallharten aus-
einandersetzungen wird die schlacht 
um die daseinsberechtigung geführt. 
es geht um Gewalt,machtspiele und 
die Furcht vor dem Fremden.  
auch am 24.01.
11.00 Uhr | Hallenbad

theater
01|11  norway.today

Julie und august wollen sterben. das 
ganze Leben kommt ihnen wie ein 
Fake vor. im chatroom haben sie sich 
verabredet – zum gemeinsamen sturz 
von einem Felsen im eiskalten norwe-
gen. Julie und august erfahren, dass 
ihr sterbenwollen unbändige sehn-
sucht nach wahrhaftigem Leben ist. 
19.00 Uhr | Hallenbad

01|11  die entfernte stimme
die situation von becca und howie 
ist so einfach wie fatal: vor acht 
monaten starb ihr einziger sohn 
danny. das Ganze könnte in ein 
selbstzerfleischungsdrama münden. 
aber david Lindsay-abaire ist ein 
zu kluger menschenbeobachter, um 
nicht auch gewollt oder ungewollt die 
komischen seiten dieser trauerarbeit 
zu beleuchten.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

03|11  der kleine Prinz
nach einer bruchlandung in der 
wüste entwickelt der Pilot antoine 
de saint-exupéry in diesem schwe-
relosen zustand die Geschichte des 
kleinen Prinzen. in seinen visionen 
lernen sich beide als seelenver-
wandte und Freunde kennen. 
der kleine Prinz erzählt ihm, dass er 
seinen Planeten aus enttäuschter 
Liebe verlassen hat und er das uni-
versum auf der suche nach Freund-
schaft, mitmenschlichkeit und Liebe 
bereist. kammertänzer Gregor seyffert 
bringt den zauber dieser Fabel nun 
mit seiner großartigen compagnie 
in einem bereits hoch gerühmten 
ballett nach französischer musik auf 
die bühne. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

04|11  die kommandeuse
„man muss mit seiner zeit gehen“ –  
so begründet die junge ilse köhler 
1932 ihren eintritt in die nsdaP. mit 
ihrem mann, obersturmbann führer 
karl koch, zieht sie 1937 auf den 
ettersberg bei weimar, auf dem Goe-
the einst „wanderers nachtlied“ dich-
tete. hier wird koch kommandant des 
konzentrationslagers buchenwald. 
von den Jahren in der „villa koch“ 
sagt ilse koch später einmal, dass sie 
„die beste zeit“ ihres Lebens waren.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
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entschleunigung – kunstmuseum

 * Lido Silvester VIP Lounge
Stilvoll feiern mit köstlichem Buffet und Eintritt zur

großen, langen Silvesternacht im Hallenbad
Reservierung unter 05361 / 27 28 123

Schachtweg 31 | 38440 Wolfsburg | Tel: 05361 2728123 | Mail: lido@hallenbad.de
Öffnungszeiten: Mo.- Fr.: 11.30 - 23.00 Uhr & Sa. 15.00 - 23.00 Uhr

Sonntagsfrühstück: 10.00 - 14.00 Uhr 

05|11  rock around the clock – die Bill 
haley story  
„rock around the clock“ – die 
weltweit erste musikrevue über die 
wahre entstehung des rock ’n’ roll! 
das bill haley orchestra entführt das 
Publikum auf eine musikalische reise 
durch bill haleys Leben und zeigt die 
wichtigsten stationen seiner Laufbahn 
auf – in neu arrangiertem sattem big-
band-sound.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

07|11  the magnets – under the covers  
die englischen voice ’n’ beat-stars 
mit ihrem einzigartigen Profil sind 
auch in wolfsburg zurück! 
die magnets traten mit robbie wil-
liams, earth wind & Fire, als „spice 
boys“ mit Geri halliwell, mit Lisa 
stansfield und tom Jones auf. echte 
highlights waren die auftritte in der 
royal albert hall sowie im bucking-
ham Palace beim „Queen’s Jubilee 
concert“.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

13|11  madame Butterfly
madame butterfly zählt zu Puccinis 
eindrucksvollsten werken. die com-
pagnia präsentiert sich mit einer 
authentischen inszenierung, denn 
alle japanischen Partien werden 
mit asiatischen sängern besetzt. so 
erhält das werk durch die echtheit 
der bewegungen und emotionen ein 
unvergleichliches Flair.
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg

14|11 Philharmonie kiew
mykola dyadyuras karriere begann 
1987, als er einen internationalen 
dirigierwettbewerb in Japan gewann 
und von seiji ozawa nach tanglewood 
eingeladen wurde. 
er war chefdirigent der Philharmonie 
omsk, des seoul symphonic orches-
tra und des symphonic orchestra of 
kwang dju (südkorea). 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

21|11  glamour, stars und hokuspokus
kraftvolle akrobaten, verblüffende 
magier, amüsante komödianten, 
bezaubernde artistinnen, wortge-
wandte moderatoren – hier ist für 
jeden etwas dabei. ken bardowicks 
wurde in den haag zum weltbesten 
stand-up-zauberkünstler gekürt. Luke 
wilson beherrscht klassische Jong-
lage, britisches understatement und 
augenzwinkernden humor. 
nik & valentina erzählen mit Part-
nerakrobatik eine sinnlich-verspielte 
Geschichte von mann und Frau. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

22|11 der zerbrochene kleist
nach den erfolgen mit „schillers 
gesammelte werke in 90 minuten“ 
und „Goethe – die show“ kommt das 
duo im kleistjahr 2011 wieder mit 
einem gegen den strich gebürsteten 
klassikerprogramm.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

23|11 moby dick
der junge abenteurer ismael heuert 
auf einem walfänger an. die mann-
schaft ist ein zusammengewürfelter 
haufen rauer männer, die aus ver-
schiedensten Ländern und schichten 
stammen und somit einen mikrokos-
mos der welt bilden. das kommando 
führt der mysteriöse kapitän ahab. 
doch die Jagd gilt nur einem einzigen: 
ahabs todfeind – moby dick, dem 
weißen wal.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

27|11  die abenteuer des braven soldaten 
schwejk
schwejk ist durch ein amtsärztliches 
attest als blöde ausgewiesen und 
wird im krieg dem oberstleutnant 
Lukas als bursche zugeteilt. sein 
Pflichtbewusstsein und befehlsge-
horsam übertreffen alle erwartungen. 
schwejk erfüllt seine aufgaben über 
Gebühr und führt damit ihre sinnhaf-
tigkeit ad absurdum.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

28|11  schwanensee
schwanensee ist der inbegriff des 
klassischen balletts und erzählt die 
Geschichte um die romantische Liebe 
zwischen der verzauberten schwa-
nenkönigin odette und dem Prinzen 
siegfried. die großartige inszenierung 
der staatsoper kharkov macht den 
abend zu einem besonderen erlebnis 
voller romantik und Lebensfreude.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
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16|12  Yellow hands
zunächst wird in kurzfilmen gezeigt, 
wie die skurrilen überdimensio-
nalen musikinstrumente entstehen. 
eine show aus tönen und klängen, 
kombiniert mit formidablen visuellen 
Lichteffekten und Pyrotechnik.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

18|12  Wir schenken uns nix – Weihnach-
ten mit viva voce
Lebkuchen und Plätzchen machen 
dick. und die nordmanntanne 
nadelt bereits beim aufstellen. von 
friedlicher adventszeit weit und breit 
nichts zu spüren. wenn es da nicht 
die a-cappella-band viva voce gäbe. 
„wir schenken uns nix“, fordern sie 
entschieden und singen in ihrem 
neuen weihnachtsprogramm mutig 
gegen konsumterror und Geschen-
kewahn an.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg 

02|12  Febbre di natale – Weihnachtsfieber
Gegen „Febbre di natale“ gibt es 
keine fiebersenkenden mittel, dafür 
aber die 3. auflage: es ist die etwas 
andere art einer weihnachtsshow. 
zwei schräge typen durchleben das 
„weihnachtsfieber“ gemeinsam: die 
vorfreude, den irrsinn, die albträume 
und das vergnügen der weihnachts-
rituale. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

03|12  a christmas carol – eine Weih-
nachtsgeschichte
weltberühmt ist der dickens-klassiker 
über den geizigen scrooge, der durch 
die begegnung mit drei Geistern der 
weihnacht zum wohltäter wird. das 
erfolgsteam Péter müller und Péter 
müller sziámi schrieb ein anrüh-
rendes, spannendes stück musik-
theater voller prägnanter bilder.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

05|12  concerto grosso heidelberg
reinhold Friedrich ist auf allen Podien 
der welt zu Gast. er spielt auf histo-
rischen instrumenten wie der barock-
trompete und der klappentrompete 
und auch zu neuester sololiteratur.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

07|12  november
der Fisch fängt vom kopf her zu 
stinken an. so auch der staat. so 
auch in „november“. hier entlarvt der 
autor am beispiel us-amerikanischer 
innenpolitik winkelzüge und Finten, 
wie sie heutzutage überall gang und 
gäbe sind. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

28|12  david & götz – die showpianisten
sie sind jung, sympathisch und irre 
gut. die show ist virtuos, spontan und 
spannend, witzig und emotional. sie 
hämmern auf die tasten ihrer zwei 
Flügel, streicheln sie zärtlich, klim-
pern grandios im sitzen, stehen oder 
kniend, nehmen auch schon mal die 
nase zu hilfe. spaß muss sein.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

30|12  revue Paradis
zu einer glamourösen show lädt das 
nae Leonard theater ein. 30 tänze-
rinnen und tänzer präsentieren mit 
der „revue Paradis“ bezaubernde, 
heitere highlights weltbekannter 
revuenummern in einer sprühenden 
show mit tanz und Gesang und in 
farbenprächtigen kostümen. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

31|12  Familie malente – 12 Punkte für 
ein bisschen Frieden
nach umjubelten, herrlich schrägen 
zeitreisen wie „souvenirs“, „mit 17 
hat man noch träume“ begeistert 
Familie malente mit einer mitreißen-
den show um den „Grand Prix euro-
vision de la chanson“. 
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

07|01  Brand-stiftung  
in einem kleinen norddeutschen ort 
ist zunächst die kate der witwe Fack-
lamm abgebrannt und plötzlich kom-
men zweifel auf, als brandinspektor 
meinke erklärt, das Pastorat sei nicht 
wie Facklamms kate durch einen 
blitzschlag in Flammen aufgegangen.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

29|11 rain man
charlie babbitt, karrierebewusster 
Yuppie aus L. a., begegnet nach dem 
tod seines vaters zum ersten mal sei-
nem autistischen älteren bruder ray-
mond und entführt ihn – um an das 
erbe zu gelangen – aus dem heim. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

30|11  dornröschen
dornröschen nach dem märchen 
„La belle au bois dormant“ von 
charles Perrault ist das größte und 
anspruchsvollste ballett der klas-
sischen epoche, das tschaikowsky 
als eines seiner besten wertete.
alle Feen bringen der Prinzessin 
auora gute wünsche. nur eine wurde 
nicht eingeladen – die böse Fee 
carabosse. sie kommt dennoch und 
ihr „taufgeschenk“ ist ein Fluch: an 
ihrem 16. Geburtstag werde sich die 
Prinzessin an einer spindel stechen 
und daran sterben. 
choreografie nach marius Petipa.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

01|12  soweto gospel chor
„Lieder, die direkt ins herz treffen“, 
„der rhythmus des Lebens“, so wur-
den die auftritte des soweto Gospel 
chors bejubelt. 30 der besten sänge-
rinnen und sänger südafrikas bringen 
der welt den Geist und die tradition 
ihrer heimat nahe. der mitreißende 
soweto Gospel chor wurde bereits 
zweimal mit dem Grammy ausge-
zeichnet, zählt zu den weltweit besten 
Gospelgruppen und ist in den großen 
konzerthäusern der welt.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

Figurentheater – 
Bollmohrscheune
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 19|01  der chronist der Winde
José antonio maria vaz ist bäcker und 
erzählt die Leidensgeschichte des 
afrikanischen straßenjungen nelio. 
er ist anführer einer Gruppe von 
straßenkindern, die sich gemeinsam 
durchschlägt. bei dem versuch, 
ihrem todkranken Freund alfredo 
bomba seinen letzten wunsch zu 
erfüllen, wurde nelio von der kugel 
eines wachmanns erwischt und vom 
bäcker gefunden. der angeschossene 
straßen junge hat nun nicht mehr viel 
zeit – kämpft und erzählt um sein 
Leben. auch um 11.30 uhr. 
9.00 Uhr | Hallenbad

19|01  macbeth 
idee, text, regie, darsteller – alles 
bernd Lafrenz. schon zum 5. mal ist 
dieser verwandlungsvirtuose der son-
derklasse bei uns zu Gast. und wie 
immer spielt er der einfachheit halber 
gleich alle rollen selbst. wie gewohnt 
macht er aus dem schwergewichtigen 
klassiker ein groteskes Lustspiel voll 
gehobenen klamauks und liefert seine 
eigene interpretation des englischen 
dramatikers. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

20|01 neujahrsempfang des theaterrings 
Wolfsburg e. v. mit camerata  
in kooperation mit dem theater 
wolfsburg laden wir herzlich ein zum 
künstlerischen Programm „mysterie“ 
mit der a-cappella-Gruppe „came-
rata“ aus minsk, die uns in eine 
geheimnisvolle welt von sound und 
harmonie entführt. nie gehörte wun-
derklänge lassen vor dem geistigen 
auge bilder entstehen. man glaubt zu 
schweben. 
18.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

24|01  othello
die oper „othello“ gilt als meilen stein 
in verdis schaffen.
Große chöre, atemberaubende  
szenen und das mit abstand  
schönste Liebesduett der opern-
geschichte – ein absolut unver-
gessliches musikerlebnis.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

15|01  schillers sämtliche Werke …  
leicht gekürzt
braucht der erfinder des deutschen 
idealismus eine verjüngungskur? 
ist er vielleicht auch heute noch 
radikaler, hipper und furchtloser als 
jeder moderne traumfabrikheld? 
erleben sie den wahren schiller in 
zwei stunden: „die räuber“, „kabale 
und Liebe“, „don carlos“, „wallen-
stein“, „maria stuart“, „Jungfrau 
von orléans“, „wilhelm tell“ sowie 
umfangreiches bonusmaterial, dar-
geboten von vier komödiantischen 
spitzenkräften.
18.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

16|01  staatsorchester Braunschweig 
(ravel, Bruch, saint-saëns)  
19.15 uhr Programmeinführung 
Johannes denhoff (geb. 1958 als 
sohn einer musikerfamilie) war 
bereits mit 13 Jahren Jungstudent in 
münster. nach dem studium wurde 
er 24-jährig damals jüngster konzert-
meister der bundesrepublik bei den 
remscheider sinfonikern und wech-
selte 1984 an dieselbe Position zum 
staatsorchester braunschweig, dem 
er bis heute angehört.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

17|01  romeo und Julia
william shakespeares berühmtes 
drama von 1596 über die grenzenlose 
Liebe zwischen den sprösslingen 
der hasserfüllten und verfeindeten 
Familien montague und capulet wird 
versetzt nach verona beach, hier 
eine stadt des 20. Jahrhunderts. 
beherrscht von Familienclans, ist 
verona beach geprägt von angst, 
Gewalt und verbrechen. 
weitere termine unter  
www.theater-wolfsburg.de.  
10.00 Uhr | Hallenbad

18|01  hoffmanns erzählungen 
das letzte und bedeutendste bühnen-
werk offenbachs besitzt aufgrund 
seines sujets, das auf fantastischen 
Geschichten des romantischen 
dichters e. t. a. hoffmann fußt, einen 
einzigartigen charakter. das neben- 
und Gegeneinander von karikierend 
komischen und expressiv tragischen 
elementen ist typisch für offenbachs 
musik.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

25|01  verlorene liebesmüh
vier männer – ein schwur! Prinz Fer-
dinand von navarra und drei seiner 
höflinge wollen sich drei Jahre lang 
nur geistigen studien widmen und vor 
allem die Frauen meiden. doch plötz-
lich naht die verführung pur in Gestalt 
vier höchst reizvoller damen – traum 
und albtraum zugleich!
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

26|01  venus und adonis 
shakespeares epos in 199 gereimten 
sechszeilern ist das erste werk, das 
er als buch veröffentlichte. barbara 
Geiger dichtet auf englisch vers für 
vers als Göttin venus, die sich in den 
schönen Jüngling adonis verliebt. 
christian kaiser übersetzt wort für 
wort die gewaltige sprachkunst 
shakespeares als adonis und denkt 
lieber an die Jagd auf einen eber als 
an venus. nachdem adonis auf der 
Jagd tödlich verunglückt, spricht die 
Göttin einen Fluch über die Liebe, der 
heute noch gilt.
19.00 Uhr | Hallenbad
 

26|01  götz alsmann – Paris!
Paris, die Lichterstadt an der seine 
… Götz alsmann, der könig des 
deutschen Jazzschlagers … das geht 
perfekt zusammen! Götz alsmann 
kann alles: parlieren, rezitieren, 
singen, musizieren. Götz alsmann 
und seine musiker ergänzen den 
reigen ihrer Lieblings-chansons noch 
um Fundstücke aus dem deutschen 
Liederschatz.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

27|01  das orangenmädchen 
wer ist das geheimnisvolle orangen-
mädchen, von dem George durch 
einen brief seines längst verstorbenen 
vaters erfährt? es ist ein abschieds-
brief, vor allem aber erzählt er von 
der hartnäckigen und auch sehr 
komischen suche Jan olavs nach dem 
geheimnisvollen orangenmädchen.  
es ist die Geschichte einer großen 
Liebe und für Georg zunächst eine 
reise in die vergangenheit.
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

Jetzt

Karten
sichern!

Jetzt

Karten
sichern!

08|01  Walzer, Polka, marsch & co
ein (fast) normales neujahrskonzert-
Programm – mit allerlei entdeck-
ungen und überraschungen! das 
orchester Filarmonia Piccola, zwei 
Gesangssolisten und die moderatoren 
Georg renz und Gerd ulrich hartmann 
präsentieren einen bunten strauß 
aus walzern, Polkas, Liedern und 
märschen von den „sträußen“ und 
anderen „walzermeistern“! 
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

10|01  iphigenie auf tauris
einst sollte iphigenie von ihrem vater 
agamemnon der Göttin diana geopfert 
werden, auf dass die kriegsflotte der 
Griechen das feindliche troja erreiche. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

11|01  kabale und liebe für zwei
Fast 200 Jahre nach shakespeares 
„romeo und Julia“ beschreibt der 
junge schiller eine ähnlich schicksal-
hafte Liebe: die Liebe zwischen der 
bürgerstochter Luise miller und dem 
jungen baron Ferdinand von walter. 
heute, in einer Gesellschaft auf der 
suche nach sinn und werten, beein-
druckt der absolutheitsanspruch die-
ser zum scheitern verurteilten Liebe 
auf ganz eigene weise. auch wenn am 
ende der gemeinsame Freitod über 
die Liebe siegt, bleibt „kabale und 
Liebe“ eine ode an die Leidenschaft 
eines echten und tiefen Gefühls. auch 
am 12.01. um 10.00 uhr.
19.00 Uhr | Hallenbad

11|01  the ukulele orchestra of great 
Britain
very british! wo auch immer das 
ukulele orchestra of Great britain in 
den letzten Jahren aufgetreten ist, 
löste es begeisterungsstürme aus. 
bekannt wurde die ukulele durch 
den Film „manche mögen’s heiß“ mit 
marilyn monroe. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg

12|01  Play2 kataklò  
kataklò, die etwas andere sportshow, 
ist körperliche höchstleistung pur. 
tanz plus sport plus akrobatik – eine 
einmalige mischung, die noch mit 
Poesie und humor gewürzt wird. 
19.30 Uhr | Theater Wolfsburg
 

13|01  sex ... aber mit vergnügen!  
schon 25 mal ging die kultkomödie 
über die hinterbühne und natürlich 
wird sie auch in dieser spielzeit 
fortgeführt: was weiß der Papst über 
abtreibung? wie spielt eine Frau einen 
orgasmus vor? hier gibt es antworten 
auf viele komische Fragen. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

14|01  die nervensäge
ein gemeingefährlicher berufskiller, 
der vom hotelfenster aus einen kron-
zeugen erschießen soll, und ein von 
seiner Frau verlassener, verzweifelter 
ehemann werden irrtümlich im selben 
hotelzimmer einquartiert – doch kei-
ner will es verlassen. so beginnt diese 
rasante komödie, in der zwei männer 
auf groteske weise um ein gemietetes 
zimmer rangeln – ein ungleiches 
Paar, das immer wieder in turbulente 
situationen gerät, die komischer nicht 
sein könnten. 
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

des kaisers neue kleider – 
theater WolFsBurg
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31|01  die Wahrheit – von den vorteilen, 
sie zu verschweigen, und den 
nachteilen, sie zu sagen  
Fassungslos sieht michel, wie sein 
so kunstvoll errichtetes beziehungs-
kartenhaus zusammenstürzt, in 
dem er sich mit seinem verzwickten 
Liebes leben zwischen Frau und 
Geliebter so genussvoll eingerichtet 
hatte. viele sehr komische zufälle 
bringen ihn schließlich zu der 
erkenntnis, dass die anderen drei 
ebenbürtige meister des bluffs und 
der täuschung sind.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
  

28|01  das land des lächelns 
in wien verlieben sich komtess Lisa 
und der chinesische Prinz sou chong. 
die Fülle wienerisch gefärbter melo-
dien steht in packendem kontrast zu 
den subtil gezeichneten nuancen der 
fernöstlichen seele. der komponist 
verarbeitete folkloristisches kolorit 
mit rhythmischem schwung und 
schuf überzeugende charaktere. 
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

29|01  männer gesucht
wie finde ich den idealen Partner?  
wie werde ich mit dem Partner 
glücklich, den ich nun mal habe? und 
natürlich – warum passen männer 
und Frauen einfach nicht zusammen? 
Paartherapeutin carola schultze-
wertheim führt mit ihrem assistenten 
rüdiger durch diesen abend, der auf 
ironisch-amüsante weise zunehmend 
außer kontrolle gerät.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

30|01  nackig – tugend ist aller laster 
anfang  
ranz und may marschieren dieses 
mal in das von Gutmenschen vertei-
digte reich des politisch korrekten ein 
und meucheln und wüten putzmunter 
drauflos. es war lediglich eine Frage 
der zeit, dass sich ranz und may der 
themen sünden, tugenden und gute 
vorsätze annehmen.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg
 

11|11  lesung mit heinz rudolf kunze 
– „vor gebrauch schütteln. kein 
roman.“
heinz rudolf kunze gehört zu den 
wichtigsten und erfolgreichsten deut-
schen musikern. er hat mehr als  
30 alben veröffentlicht und feiert 
2011 sein 30-jähriges bühnen-
jubiläum mit dem album „die Gunst 
der stunde“. als rockmusiker und 
sprachkünstler, Poet und komponist 
verbindet heinz rudolf kunze immer 
wieder ungewöhnlich gute, intelligente 
rockmusik mit unerhört kreativer 
Poesie.
19.00 Uhr | Phaeno

17|11  „am anfang war das spiel“ – 
vortrag
der vortrag erläutert, wie aus den 
bewegungen der kinder und ihrem 
spielen die Literatur erwächst. kafka 
ist nur der große bruder der kinder 
und ihres spiels.
18.30 Uhr | Phaeno
 

14|12  vortragsreihe Wissensimpulse 
2012 – „respekt!“, tom schmitt
es gibt Personen, die reißen innerhalb 
weniger augenblicke jedes Gespräch 
an sich. wie werden sie zum Gewin-
ner in diesem statusspiel? tom 
schmitt zeigt die auswirkungen von 
status und erklärt, wie sie den  
eigenen status verändern können. 
19.30 Uhr | Phaeno
 

Phaeno
03|11  „aus der arbeit der urzeit-

detektive: Wie bewegten sich 
dinosaurier?“ – vortrag
die dinosaurier starben vor ca.  
65 millionen Jahren aus. doch sind 
wissenschaftler in der Lage, nicht 
nur das aussehen der tiere, sondern 
auch ihre bewegungsweise zu rekon-
struieren.
18.30 Uhr | Phaeno
 

06|11  gas-show
knallende und schrumpfende Luft-
ballons, skurrile Luftschläuche, 
schwebende seifenblasen oder 
zerbrechende rosen: in der Phaeno 
Gas-show lernen sie auf unterhalt-
same weise unterschiedlichste eigen-
schaften von Gasen kennen! weitere 
termine unter www.phaeno.de.
13.00 Uhr | Phaeno
 

10|11 „Bewegung bei aristoteles“ – 
vortrag
bewegung ist von beginn an ein 
zentrales Problem der griechischen 
Philosophie gewesen. es ist von den-
kern wie Parmenides, heraklit, zenon 
und Platon an der schnittstelle von 
einheit und vielheit, seiendem und 
nichtseiendem, unveränderlichem 
und veränderlichem verortet worden. 
18.30 Uhr | Phaeno
  

Beats im Basement – 
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25|11 radierworkshop
die druckwerkstatt im schloss wolfs-
burg zählt zu den ältesten kunsttra-
ditionen der jungen stadt wolfsburg. 
auch am 26. und 27.11.
11.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

 27|11 adventskonzert
werke von telemann, vivaldi  
und bach.
solisten, concerto wolfsburg,  
wolfsburger kammerchor.
Leitung: markus manderscheid.
18.00 Uhr | Christuskirche

29|11 seitensprung – kunstverein 
den freien blick in nachbars Garten 
wagen der kunstverein wolfsburg 
und die städtische Galerie wolfsburg 
gemeinsam. die veranstaltungs-
reihe mit dem titel „seitensprung“ 
findet immer am letzten dienstag im 
monat statt. 
18.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

04|12  offener nachmittag in der druck-
werkstatt
zur ausstellung „760 914 cm²“ druck 
laden wir Familien zu Führungen und 
aktionen in die druckwerkstatt ein.
12.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
 

08|12  spezialität mord – ein mör-
derischer krimiabend
ein krimineller abend – serviert von 
zarter hand mit köstlichen Gaumen-
freuden. zwei expertinnen in sachen 
mord treffen aufeinander. schnell ent-
spinnt sich ein geradezu mörderischer 
krimi, der sich selbst nicht allzu ernst 
nimmt, dargestellt in einer kombi-
nation aus schauspiel und Figuren. 
auch am 09.12.
20.00 Uhr | Bollmohrscheune
 

 10|12 Bogomir ecker: kontakt-schlaufen-
Problematik
ausstellungseröffnung. hören und 
sehen – diesen elementaren sinnes-
wahrnehmungen spürt bogomir ecker 
in seinem künstlerischen werk nach. 
18.00 Uhr | Städtische Galerie 

25|12 musikgottesdienst zum christfest
kirchenkreiskantorei wolfsburg.
Leitung: markus manderscheid.
18.00 Uhr | Christuskirche

sonstiges
03|11 kunstgespräch in der mittags-

pause: „760 914 cm² druck“
die städtische Galerie wolfsburg bie-
tet jeden ersten donnerstag im monat 
um 12.30 uhr ein kunstgespräch in 
der mittagspause an. 
nach einer kurzen Führung durch eine 
der aktuellen ausstellungen besteht 
die möglichkeit, ein leichtes mittages-
sen einzunehmen.
12.30 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

04|11 sissi und ludwig ii. – nichts als die 
Wahrheit
eine dramödie in zwei akten –  
mit königlichen schmankerln und 
kaiserlichen köstlichkeiten.  
weitere termine unter  
www.figurentheater-wolfsburg.de.
20.00 Uhr | Bollmohrscheune
 

12|11  die kreativwerkstätten aus dem 
alvar-aalto-kulturhaus zu gast in 
der städtischen galerie
die städtische Galerie wolfsburg 
und die kreativwerkstätten aus dem 
alvar-aalto-kulturhaus laden junge 
Leute zwischen 10 und 14 Jahren 
regelmäßig in das schloss wolfsburg 
ein, um gemeinsam zeitgenössische 
kunst kennenzulernen.
15.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg
 

13|11  „druckfrisch“: Familienführungen 
und aktionen
zur ausstellung „760 914 cm²“ druck 
laden wir Familien zu Führungen und 
aktionen in die druckwerkstatt ein.
15.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

22|11 die rechte mischung im leben
stress ist eine häufige ursache für 
krankheiten. körper, Geist und seele 
sind dabei spürbar beeinträchtigt und 
die rechte „Lebensmischung“ fehlt. 
in dem zweiteiligen workshop werden 
die ursachen auf unterschiedlichen 
ebenen durchleuchtet. auch am 
23.11. um 9.00 uhr.
15.00 Uhr | Ev. Familienbildungs-
stätte

 24|11 lesung mit gabriele kögl
 Gabriele kögl liest aus ihrem buch 

„vorstadthimmel“.
20.00 Uhr | Ratsgymnasium

25|11 Beweglich bleiben!
kinesiologie – die Lehre von der 
bewegung – ist ein alternativmedi-
zinisches diagnose- und behand-
lungskonzept aus dem bereich der 
körperarbeit und der chiropraktik. der 
kinesiologie liegt eine ganzheitliche 
betrachtung des menschen zugrunde.
14.00 Uhr | Ev. Familienbildungs-
stätte

25|11 Buenos aires – historias de 
las calles/geschichten von den 
straßen
ausstellungseröffnung. die aus-
stellung zeigt durch künstlerische 
arbeiten einblicke in das Leben  
in der argentinischen metropole  
buenos aires. 
Kunstverein

Planetarium
02|11 kaluoka’hina, das Zauberriff

diese show ist ein spannendes Full-
domeabenteuer – nicht nur für kinder. 
die packende story um ein  
riff in Gefahr, ein mondgeheimnis  
und zwei Fische ist witzig.  
weitere termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
 

02|11  die entdeckung des Weltalls
der „Geist“ Galileo Galileis begleitet 
die zuschauer auf einem streifzug 
durch den nördlichen sternhimmel 
und bringt ihnen astronomisches 
Grundwissen sowie historische Fakten 
nahe. weitere termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

02|11  Pink Floyd: dark side of the moon
weitere termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
 

03|11  die eroberung des kosmos in 
italienischer sprache
seien sie hautnah dabei, wenn Juri 
Gagarin als erster mensch ins all fliegt 
und neil armstrong den mond betritt. 
erleben sie den beginn eines neuen 
zeitalters – erleben sie die eroberung 
des kosmos. weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg
 

04|11 Pink Floyd: Wish you were here
Pink Floyd: wish you were here.  
weitere termine unter  
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

04|11 die alma-show
auf der suche nach unserem kos-
mischen ursprung. weitere termine 
unter www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg
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Seit September 2011 können junge Wolfsburger Künstlerinnen und Künstler im Alter zwi-
schen vier und 20 Jahren in der Kreativwerkstatt im Alvar-Aalto-Haus ihre Fähigkeiten unter 

Beweis stellen. Dabei reicht die Palette der Projekte von klassisch bis schräg.

Die beiden großen Werkstatträume im 

ersten stock des Alvar-Aalto-Hauses sind 

perfekt eingerichtet. Arbeitsbereiche, 

Werkbänke, Waschbecken, jede menge 

Platz. und sogar eine alte esse zum 

schmieden steht in einer ecke. „Die ist aber 

noch nicht in betrieb, das kommt vielleicht 

später einmal“, sagt monika Kiekenap-

Wilhelm. Die Leiterin der Kreativ werkstatt 

zeichnet dafür verantwortlich, dass ab 

sofort Leben in die bude kommt. Denn 

bisher wirkt die Werkstatt seltsam sauber 

und aufgeräumt. „Die Kreativwerkstatt 

existiert faktisch seit April 2011. Aller-

dings musste noch einiges umgebaut 

werden, sodass wir den ersten Kurs erst 

Anfang september starten konnten. 

grundsätzlich lautet unser Ziel, die 

jungen menschen da abzuholen, wo sie 

sind. Wir bieten klassische Zeichen- und 

malprojekte an, arbeiten aber auch mit 

ZWischen FarBPott und iPod
Leiterin monika kiekenaP-wiLheLm über eine JunGe kunstschuLe, die keine sein wiLL

Computern. In der Welt der Kids spielen 

medien eine sehr wichtige rolle, deshalb 

fließt dieser Aspekt bei uns mit ein. 

Wichtig ist, dass wir ein grundinteresse 

für die kreative Arbeit wecken. und das ist 

bei Kindern eigentlich nicht schwierig. sie 

wollen nun mal nicht irgendwie beschäftigt 

werden, sondern kreativ mitbestimmen.“ 

Der bereits angesprochene erste Kurs 

trägt den Titel „Die buchmacher“ und 

umfasst 14 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer im Alter zwischen 6 und 12 

Jahren. Anfragen gab es deutlich mehr. 

ein wenig Durchhaltevermögen wird von 

den kleinen Künstlern allerdings erwartet. 

„Wir treffen uns bis Dezember alle 14 

Tage an einem samstag und gehen 

verschiedene Felder der Kunst durch. 

Der erste bereich war zum beispiel jener 

der Komplementärfarben. Am ende des  

Kur ses werden alle bilder zu einem buch, 

quasi einem Kunstband, zusammen-

gefasst. Das Projekt, das im Übrigen wie 

alle unsere Angebote kostenlos ist, war 

so erfolgreich, dass es im nächsten Jahr 

ganz sicher wiederholt wird.“ 

Für die betreuung der Kinder und Ju-

gendlichen wurden Profis verpflichtet. 

Künstler und Pädagogen sind eng in die 

Arbeit eingebunden. „Das gehört zu un-

serem Konzept. Die Leitung der ‚buchma-

cher‘ hat beispielsweise die Wolfsburger 

Künstlerin bettina Hackbarth übernom-

men. ein weiteres Highlight wird der 

Kurs ‚mit dem baumeister Alvar Aalto 

auf  schatzsuche‘. Das ist natürlich an 

‚bob der baumeister‘ angelehnt, den die 

Kinder sehr mögen. Im ganzen Haus wer-

den Fußspuren geklebt, denen die Kinder 

dann folgen und dabei eine menge über 

den Architekten lernen. Die Idee stammt 
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von der erzieherin evelyn Krämer, die 

auch ein Aalto-Lied geschrieben hat, in 

dem die Inhalte noch einmal zusammen-

gefasst werden. Der Kurs ist für Kinder 

im Alter von vier bis sechs Jahren konzi-

piert.“ Die Teilnehmer bleiben also nicht 

stumpf  an ihren Zeichenblöcken oder 

Werkbänken hocken? Kiekenap-Wilhelm 

schüttelt den Kopf. „Wir fühlen uns Aalto 

sehr verbunden. und sein Konzept war es, 

sich der stadt zu öffnen. Das haben wir 

auch vor. Die Kreativwerkstatt steckt noch 

in den Kinderschuhen, aber wir haben 

sehr viele Ideen. Konkret planen wir in ab-

sehbarer Zeit eine stippvisite in der städ-

tischen galerie. Wir werden aber nicht 

einfach durch die sammlung führen, son-

dern verschiedene stationen zum mitma-

chen einbauen. In den Herbstferien gibt 

es eine Kooperation mit der städtischen 

Ferienbetreuung. einen Tag kommen Kin-

der zu uns und lernen, wie sie Naturfar-

ben herstellen. Darüber hinaus könnte 

ich mir vorstellen, mit Jugendzentren zu-

sammenzuarbeiten und in deren räum-

lichkeiten Projekte umzusetzen, wenn es 

denn gewünscht wird. oder man geht mit 

einer ganzen gruppe los und verschönert 

die zahlreichen verkehrsinseln. Der Krea-

tivität sind da keine grenzen gesetzt.“

Die bisher vorgestellten Projekte ge-

hörten allesamt eher zum klassischen 

bereich einer Kunstschule. Am 26. No-

vember allerdings sind die Computer die 

stars im Alvar-Aalto-Kulturhaus. „Die-

ser Tag gehört eher zu den verrückteren 

veranstaltungen und dürfte nicht nur 

Jugendliche interessieren. Der Atari bit 

byter user Club ist auf  uns zugekommen. 

Die mitglieder sammeln alte Computer, 

alles vom Atari bis zum C64. Wir werden 

am 26. November von 11 bis 20 uhr eine 

Art Tag der offenen Tür veranstalten, wo 

diese PCs aufgebaut werden. Dort können 

dann Kinder mit ihren eltern und groß-

eltern die spiele der 80er-Jahre spielen. 

es wird auch Wettbewerbe mit Preisen 

geben. Die Idee dazu stammt wie gesagt 

vom Atari bit byter user Club, wir stehen 

also auch solchen Projekten aufgeschlos-

sen gegenüber.“ bleibt abschließend nur 

noch die Frage, wie die bevölkerung auf  

die vielen Projekte aufmerksam gemacht 

werden kann. Kiekenap-Wilhelm setzt ei-

nerseits auf  eigene Flyer, hat aber noch 

mehr in petto. „Die Kulturinfo im Alvar-

Aalto-Kulturhaus weist gerne auf  unsere 

Angebote hin. und schließlich hoffen wir 

auf  mundpropaganda. Die Kinder, die 

an einem Projekt teilgenommen haben, 

bringen beim nächsten mal einfach ihre 

Freunde mit.“   [MH]

Monika Kiekenap-Wilhelm, Leiterin der Kreativwerkstatt

Perfekt eingerichtete Werkstatträume erwarten junge Künstler
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Planetarium

Auf der Suche nach Antworten auf ihre kosmischen Fragen werden sie im Planetarium 
fündig. An zwei Dienstagen im Monat gestalten zwei erfahrene Planetariums mit-

arbeiter den Astro-Kinderclub. Nach einem anstrengenden Schultag sind die Kinder ab 
16.15 Uhr für mehr als eine Stunde freiwillig dabei – einige der zwölf kleinen Stern-

gucker sogar schon seit es den Club gibt.

Junge sterngucker erleBen  
den kosmos im astro-kindercluB 
bereits seit drei Jahren treFFen sich im woLFsburGer PLanetarium kinder zwischen 7 und 12 Jahren, 
die sich Für das weLtaLL interessieren
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Wer mehr über den Astro-Kinderclub am  
Planetarium Wolfsburg erfahren möchte, kann 

den Blog des Astro-Kinderclubs besuchen.  
Er ist unter der folgenden Internetadresse zu 

finden: http://astrokinderclub.wordpress.com/

Durch die beschäftigung mit der As-

tronomie können sich die Kinder sowohl 

theoretisch als auch praktisch betätigen. 

Keine andere Wissenschaft kann von je-

dem Kind ohne Hilfsmittel selbst erlebt 

werden. es genügt, an einem sternklaren 

Abend den blick nach oben zu richten. 

Die Kinder sehen riesige Planeten, heiße 

gaskugeln und ausgedehnte sternsys-

teme dort, wo Laien nur kleine leuchtende 

Punkte erkennen. sie haben gelernt, was 

sich dahinter verbirgt. 

Die Kinder des Astro-Kinderclubs 

schauen weit über den Tellerrand hinaus, 

schließlich verbindet ihr Hobby zahllose 

Fächer. Neben der bloßen Naturwissen-

schaft auch Philosophie, ethik und reli-

gion. Die Kinder lernen unsere erde als 

kleinen Punkt im unvorstellbar ausge-

Kinder des Astro-Kinderclubs lassen zum Weltkindertag Luftballons mit Sternschnuppen daran starten. 
Dem Finder sollen sie Glück bringen.

dehnten All zu verstehen. sie bekommen 

damit ein gespür für wahrhaftige größe, 

entfernung, Zeit und Dimension. Dabei 

ist es egal, welche begabung die Kinder 

haben oder aus welchem sozialen umfeld 

sie kommen – wichtig ist oft allein das In-

teresse am Kosmos.

bei jedem Treffen werden zunächst 

aktuelle Infos aus der Wissenschaft kind-

gerecht präsentiert, denn die Astronomie 

ist eine rasante Wissenschaft, da dürfen 

selbst die Kinder nichts verpassen. Da-

nach wird die orientierung am sternhim-

mel geübt. Welche Planeten, sternbilder 

oder galaxien sind gerade zu sehen? Da 

sich der Himmelsanblick im Jahresverlauf  

ändert, verfolgen die Kinder jahreszeit-

liche Änderungen und andere natürliche 

alltägliche gegebenheiten bewusst. Letzt-

lich können sie mit ihrem sternwissen 

Freunde und bekannte beeindrucken. 

bastelarbeiten, experimente, beobach-

tungen oder sogar sportliche Wettbewerbe 

(„raumfahrt-sackhüpfen“, Planetenwerfen) 

runden die Treffen ab. Dabei bleiben 

die Kinder des Astro-Kinderclubs nicht 

ausnahmslos unter sich, sondern laden 

manchmal auch andere Kinder ein, zum 

beispiel zuletzt beim Weltkindertag. [DS]
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allerPark

heisser Winter im allerPark
sommer, ade? eGaL – rund um den aLLersee ist Jede Jahreszeit schön!

reif  an den bäumen, hier und da ein 

paar eiskristalle, klirrender Forst und na-

türlich schnee: Das ist der Winter. Kalt 

ist er, doch seine schönen seiten hat er 

trotzdem. bei einem spaziergang um den 

see die klare kühle Luft atmen und mollig 

warm eingepackt die wenigen zaghaften 

strahlen Wintersonne erhaschen – was 

kann es schöneres geben? vor allem, 

wenn man den spaziergang mit einer 

netten einkehr im Kolumbianischen Pavil-

lon verbinden kann. Dort geht es in den 

kommenden monaten übrigens heiß her: 

14-täglich werden an den samstagen ab 

21.30 uhr feurige Latinpartys gefeiert. 

salsa, merengue, bachata, reggaeton 

bis in den frühen morgen. Die restlichen 

samstage sind reserviert für alle, die 

Dance, Pop und rock mögen, denn dann 

findet ab 21.00 uhr die Disconight mit 

den Hits der 70er, 80er und 90er und 

den aktuellen Hits der Charts statt. Den 

krönenden Jahresabschluss gibt es am 

31. Dezember: silvester am see! Karten 

für die All-inclusive-Party sind bereits 

seit 1. oktober erhältlich. ein besonde-

rer Termin ist auch der 5. November: 

Dann findet nämlich das „1. Wolfsburg 

Allerpark open“ statt – ein Discgolf-

turnier für alle. Allerdings gibt es nur eine  

begrenzte Teilnehmerzahl, sodass eine 

voranmeldung erforderlich ist. Heiß wird 

der Winter auch im badeland bei der 

mitternachtssauna. Jeden ersten Freitag 

im monat wird das saunieren zu einem 

besonderen event. Am 4. November  

bei spielsweise lockt eine „orientalische 

Nacht“ mit Hamamzeremonien, orien-

talischem Peeling und Kleopatramassa-

gen zu ausgiebigem saunavergnügen bis 

1.00 uhr nachts. Jeder zweite sonntag 

des monats steht ganz im Zeichen der 

Familie: von 12.00 bis 18.00 uhr heizt 

das Animationsteam mit musik, spie-

len, geschenken, gewinnspielen und 

vielem mehr ein. Zusätzlich findet ab 

14.00 uhr die suche nach dem monat-

lichen rutschmeister in der „black Hole“ 

statt. Auch die Jahresentscheidung der 

jeweiligen gewinner, Zweit- und Drittplat-

zierten wird im November ausgetragen. 

Wer es nicht ganz so sportlich mag, der 

geht eben einfach am dritten sonntag im 

monat ins badeland – zum brunch!

Der Sommer, der sich in diesem Jahr doch etwas zurückhaltend zeigte, ist nun ganz 
vorbei. Doch wer denkt, dass auch der Allerpark sich in den Winterschlaf verab-

schiedet, der irrt ganz gewaltig. Auch für die kommenden kälteren Monate steht rund 
um den Allersee viel auf dem Programm.
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allerPark

Wenn die Tage kürzer werden, ist auch 

der gedanke an Weihnachten nicht mehr 

ganz so fern. um genügend Platz für die 

hoffentlich großzügigen gaben des Weih-

nachtsmannes in den heimischen schrän-

ken zu schaffen, bietet es sich an, sich 

von dem einen oder anderen zu trennen. 

beste gelegenheit dafür: der großfloh-

markt. Am 6. November und 4. Dezem-

ber wird das gelände am Allerpark wieder 

zum mekka für schnäppchenjäger. Außer-

dem besteht am 8. Januar die Chance, 

ungeliebte Weihnachtsgeschenke gleich 

wieder loszuwerden – da ist nämlich auch 

Flohmarktzeit. 

In der volksbank braWo eis Arena 

geht’s gewohnt sportlich zu: Am 4. No-

vember haben die grizzly Adams die Iser-

lohn roosters zu gast, am 6. November 

die Hannover scorpions und am 16. No-

vember die Deg metro stars. bei den 

Heimspielen am 20., 25. und 29. Novem-

ber treffen sie auf  die Krefeld Pinguine, 

die eisbären berlin und straubing Tigers. 

Neben den spielen im Dezember geht es 

am 27. und 28.12. auch um den spengler 

Cup 2011. Wer lieber selbst auf  den Ku-

fen stehen möchte, statt zuzusehen, kann 

das natürlich auch: „eislaufen für jeder-

mann“ und die eisdisco an den samsta-

gen sind da sicher genau das richtige.

Auch in der socca Five Arena ist einiges 

los: unter dem motto „Kleine Füße“ steht 

den ganz kleinen gästen bis zu drei Jah-

ren die Kindersportwelt jeden Dienstag 

von 10.00 bis 12.30 uhr kostenlos zur 

verfügung. Dienstags und donnerstags 

von 19.00 bis 23.00 uhr treffen sich alle, 

die spaß am Fußballspielen haben, zu 

„Kick Treff“, um zu dribbeln, blitzturniere 

zu spielen und anschließend den Abend 

in geselliger runde in der sportsbar aus-

klingen zu lassen. Im strike bowling- und 

eventcenter ist dienstags ebenfalls viel 

los: Ab 19.00 uhr heißt es dort „Jackpot-

bowling“. mittwochs, freitags und sams-

tags ist „Cosmic bowling“ angesagt. Wer 

sich bisher nicht so sehr mit sportlichen 

Aktivitäten anfreunden konnte, der hat 

am 20. November die möglichkeit, sich 

bei ACTIC Fitness im rahmen des „sport- 

und Aktivtages“ umfassend über die eine 

oder andere Trainingsmöglichkeit zu in-

formieren – und eine Körperfettmessung 

vornehmen zu lassen. 

„Passiv sporteln“ hingegen bietet sich 

in der volkswagen Arena an – jubeln bei 

den Heimspielen des vfL. Die Chance gibt’s 

am 19. November gegen Hannover 96, 

am 3. Dezember * gegen den Fsv mainz 

und am 17. Dezember * gegen den vfb 

stuttgart. grund zum Jubeln gibt hoffent-

lich auch die „Punktebilanz“ am Jahres-

ende bei der vfL Weihnachtsfeier, die am 

10. Dezember in der volkswagen Arena 

stattfindet. Klirrende Kälte und feuchtes 

Wetter sind schnell vergessen bei so viel 

Action im Allerpark!  [TP]

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

Vielleicht liegt es einfach daran, dass es dunkler und kälter ist: Im Winter rücken wir 
näher zusammen. Möbelkataloge und Magazine bereiten uns darauf vor, dass wir die 

kommenden Monate vorwiegend drinnen verbringen werden, und trösten: macht nix, ist 
gemütlich. Kaminfeuer, Kerzen und kuschelige Kleidung, ein großer dampfender Topf 

auf dem Tisch und alle fröhlich darum herum. 

40 Prozent aller Haushalte in Deutsch-

land sind singlehaushalte, sagt eine stu-

die vom Januar 2011. Fast die Hälfte 

aller menschen in unserem Land muss 

also vor die Tür gehen, wenn sie mit 

anderen zusammen sein will. sich auf  

den Weg machen, Kontakte knüpfen und 

Freundschaften pflegen, die schwester 

in münchen besuchen oder per e-mail 

und Internettelefon die Kinder in Kanada  

begleiten. Advent und Weihnachten sind 

für viele eine wichtige Zeit, um alle die-

jenigen zu sehen, die einem am Herzen 

liegen – aber die einfach weit weg sind. 

Zeit auch deutlicher als sonst zu vermis-

sen, wer einem gerade fehlt. 

Familie hat dabei einen besonderen 

stellenwert. schon die allererste Weih-

nachtsgeschichte erzählt davon. maria, 

Josef  und Jesus im stall. eine heilige 

Familie ist später daraus geworden – da 

spiegelt sich das staunen wider, dass 

ausgerechnet in einer so normalen, all-

täglichen situation gott in diese Welt 

gekommen ist: mutter, vater, Kind. 2000 

Jahre später lässt sich zumindest in un-

serem Land sagen, dass diese situation 

nicht der Normalfall ist. und doch verbin-

det jeder und jede etwas mit dem begriff  

Familie, haben wir bilder dazu im Kopf  

– solche, die das Herz wärmen, und an-

dere, die traurig machen oder belasten. 

gerade dann, wenn die Feiertage näher 

rücken. Advent und Weihnachten sind 

stimmungsvolle Tage und manchmal ma-

chen sie auch dünnhäutig. ob es tröst-

lich sein kann, dass die biblische Weih-

nachtsfamilie sehr verletzlich war? Arm 

und ungeborgen, eine Nummer im steu-

erregister des römischen Kaisers, Flücht-

linge vor König Herodes. mutter maria 

eine bedeutungslose junge Frau, wie sie 

selbst fand, und Josef, Patchworkvater 

für gottes sohn. Wer den Anfang des Lu-

kas- und des matthäusevangeliums liest, 

kann darin viel von der schutzlosigkeit 

und auch der Zerbrechlichkeit dieser 

jungen Familie entdecken. und vielleicht 

etwas von der Zusage spüren, die in di-

ese situation hineingesprochen ist. gott 

kommt zu den menschen, in unsere Her-

zen und Häuser, wie eng sie auch sein mö-

gen, ob wir einsam, zusammen oder gar 

auf  der Flucht sind – vor existenzieller, 

lebensbedrohlicher Not oder einfach nur 

vor uns selbst, vor beziehungen mit ande-

ren und mit gott. 

gott sucht Kontakt zu uns. gott begibt 

sich mitten hinein in unsere so wunderbare 

und doch unvollkommene Welt. seine An-

kunft ist eine einladung zur gemeinschaft 

mit ihm und miteinander. Wir werden er-

mutigt, uns auf  den Weg zu machen wie 

die Hirten, die zum stall laufen. sie tref-

fen dort auf  die jungen eltern mit Kind. 

sie setzen sich dazu, obwohl sie doch gar 

nicht zu dieser Familie gehören – aber zu 

gottes Familie, zur gemeinschaft seiner 

Kinder. Auf  der zerbrechlichen Krippen-

szene liegt eine verheißung, die die Nacht 

hell macht: „ehre sei gott in der Höhe und 

Friede auf  erden bei den menschen seines 

Wohlgefallens“, singen die engel. [StA]

Gemeinschaft suchen und finden – dafür stehen 
in den Gemeinden des Kirchenkreises Wolfsburg 
die Türen offen, nicht nur im Advent. Gottesdienste 
sind Orte zum Innehalten und Kraftschöpfen, viel-
fältige Veranstaltungen laden ein zur Begegnung. 
In persönlichen Notlagen helfen Einrichtungen des 
Kirchenkreises wie die Ehe- und Lebensberatung, 
die Familienstiftung und das Diakonische Werk. 
Mehr dazu unter www.kirche-wolfsburg.de und 
www.familienstiftung-wolfsburg.de.

gemeinschaFt suchen und Finden
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Jugend

Wer einen Frühstückstisch decken will, muss zählen können. Schließlich muss 
man wissen, wie viele Leute mitessen, und jeder braucht dann ein Gedeck. Was 

für Erwachsene selbstverständlich ist, bedeutet für Kitakinder Mathematik im 
Alltag. Die beiden Klappmaulpuppen Ina und Mattes helfen den Kindern, Natur-

wissenschaft zu entdecken und zu erforschen. 

„Ina und mattes“ ist auch der Name 

eines Transferprojekts der Wolfsburger 

volkshochschule in Kooperation mit der 

universität Hildesheim und der stadt 

Wolfsburg. Die Namen setzen sich aus 

buchstaben des etwas komplizierten 

Projektnamens „Netzwerk Kinderfor-

schungswerkstatt zur Implementierung 

naturwissenschaftlicher, mathematisch-

technischer bildung in Kindertagesstät-

ten“ zusammen. Drei Wolfsburger Kin-

dertagesstätten setzen dieses Projekt als 

modellkitas um: der DrK-Kindergarten 

Fallersleben West, die katholische Kin-

dertagesstätte st. Christophorus-Haus 

und die städtische Kindertagesstätte am 

Klinikum.

Dabei hat sich jede Kindertagesstätte 

eine eigene entwicklungsaufgabe gestellt: 

„bei uns ging es um die vier elemente 

im rhythmus der Jahreszeiten“, erzählt 

mathematisches Frühstück
das transFerProJekt „ina und mattes“ Lässt kita- und kriPPenkinder naturwissenschaFt entdecken

erika schmidt, die Leiterin des DrK-Kin-

dergartens: „Im Frühling haben unsere 

Kinder erde erkundet, im sommer Was-

ser erforscht, im Herbst haben sie die 

Luft wahrgenommen und im Winter den 

umgang mit Feuer gelernt.“ Die Kinder 

erlebten hier auch, dass man am Lager-

feuer leckere Äpfel braten kann. 

Das st. Christophorus-Haus verwandel-

ten rosa elia, die Leiterin der katholischen 

Kindertagesstätte, ihre erzieher und natür-

lich die Kinder während der Projektzeit vom 

1. November 2009 bis 31. oktober 2011 in 

ein mathehaus. schwerpunkt war hier also 

das experimentieren mit Zahlen, Formen 

und räumlicher Wahrnehmung. 

Die Leiterin der Kita am Klinikum,   

ricarda gellrich, sagt: „Wir sind auf  spu-

rensuche von Licht und schatten gegan-

gen. Nachdem die Kinder ihre eigenen 

schatten entdeckten, merkten sie, dass 

sie nicht darüberspringen können und 

dass schatten größer oder auch kleiner 

als ihre originale sein können. Dann ent-

deckten sie ‚farbige schatten‘, als die 

sonne durch ein Prisma schien.“

 

Das Projekt entwickelt die methoden-

vielfalt und die Partizipation der Kinder 

weiter. „Dabei setzt ‚Ina und mattes‘ bei 

dem individuellen stand der jeweiligen 

Kindertagesstätte an“, so die Projektlei-

terin Karin Luys, die die pädagogische 

Leitung der volkshochschule innehat. 

und Diana Hein, die Fachverantwortliche 

der stadt Wolfsburg für die städtischen 

Kindertagesstätten, ergänzt: „Das be-

sondere an dem Projekt ist, dass sich die 

erzieherinnen an den Fragen der Kinder 

orientieren und in ganz alltäglichen situa-

tionen bildung fördern wie beispielsweise 

in der Frühstückssituation.“  [AVW]

Fo
to

: A
li 

Al
ts

ch
af

fe
l

Fo
to

: A
li 

Al
ts

ch
af

fe
l

Fo
to

: A
li 

Al
ts

ch
af

fe
l

november 11
Freischwimmer 3737



WIR BAUEN UNS EINEN „KLEINEN STERN“
Also jetzt die Nummer 15, ein „kleiner Stern“, für einen 
großen reicht der Platz hier leider nicht. Also schneidet 
ihn aus, klebt ihn zusammen und zeigt
uns, was er so anstellen kann. Für die
originellste Idee gibt es wieder einen 
Buchgutschein von der 
Buchhandlung Sopper. 
Schickt das Bild an: 
freischwimmer@hallenbad.de 
oder an Redaktion freischwimmer, 
Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.

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

DIE KINDERSEITE IM FREISCHWIMMER

DAS FRÜHSCHWIMMER-BILDERRÄTSEL
Sonne, Meer, Strand, wäre das jetzt nicht fantastisch? Wenn wir, ja wenn wir nicht
ausgerechnet auf unsere „Freunde“ treffen würden, die wieder alles umkrempeln und 
Unsinn machen. Bestimmt findet ihr die 13 Unterschiede heraus, die sie versteckt haben! 
Also, viel Spaß beim Suchen und Finden. 

© altschaffel.com 2011
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Wo kommen Sie her?
Aus Joinville, der größten stadt in dem europäisch geprägten 

bundesland santa Catarina, im süden brasiliens. 

Und was machen Sie hier?
Ich habe seit 15 Jahren ein Ingenieur- und Architekturbüro in 

Wolfsburg. Wir sind im Industrie- und Wohnungsbau tätig. In 

der Projektplanung und bauleitung zeichnen wir unter anderem 

verantwortlich für um- und Neubauten von bürogebäuden, 

Industriehallen, Werk stätten, Konferenzräumen, Zentralarchiven, 

gesundheitszentren sowie ein- und mehrfamilienhäusern.

Seit wann sind Sie hier?
seit 1996 lebe ich mit meiner Familie im Wolfsburger stadtteil 

Fallersleben.

Wieso sind Sie hergekommen?
Nach dem Abschluss meines Ingenieurstudiums in brasilien hatte 

ich die möglichkeit erhalten, ein Praktikum bei der Firma strabag 

in Wolfsburg zu absolvieren. mein erster baustelleneinsatz war 

dann bei volkswagen in der Halle 1a, dem Presswerk. 

Was schätzen Sie an Wolfsburg?
Die hohe Lebensqualität, die gute Infrastruktur, die kurzen Wege, 

die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten wie zum beispiel Autostadt, 

Allersee, socca Five, Phaeno, schloss Wolfsburg und Fallersleben 

sowie die kulturellen und sportlichen Angebote. Außerdem schät-

ze ich die ICe-Zugverbindungen, die mir ermöglichen, schnell 

nach berlin und Hannover zu kommen.

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen sie?
Das vW-Zeichen auf  dem verwaltungshochhaus.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
einen vW Touran, da passen meine beiden Kinder, deren Kinder-

wagen und sogar meine vielen muster gut rein.

Was machen Sie am Wochenende?
babyschwimmen mit meinen zwei Kindern im schwefelbad, 

rundgang über den markt in Fallersleben, Zeit mit meiner Familie 

verbringen und baustellen besuchen.

Sonst noch was?
Ich bin zu Hause! Das hätte ich am Anfang nicht erwartet von 

mir zu hören. meine urgroßeltern haben den Weg von Deutsch-

land, Österreich und Italien nach brasilien, damals noch mit 

dem schiff  mit circa zwei monaten reisedauer, gewagt. Ich habe 

den Weg mit knapp zwölf  stunden Flugzeit von são Paulo nach 

Frankfurt zurück nach Deutschland gemacht. Jede veränderung 

im Leben hat etwas mit verzweiflung und unsicherheit, aber 

auch mit mut und Hoffnung zu tun. Ich habe mir gedacht, im 

vergleich habe ich es viel einfacher. Ich kann nur sagen und be-

stätigen: egal, was man sich fürs Leben vornimmt, egal, welche 

veränderung man wählt oder entscheidung man trifft, alles hat 

seinen Preis. man muss lernen, was abzugeben, damit etwas 

Neues entstehen kann. 

 
nah ...

Name: Idanir Pavesi-Leupold
Beruf: Diplom-Bauingenieurin  
Ort: Fallersleben
Herkunft: Brasilien 
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... und Fern

Jeder kennt 

wen, der jemanden 

kennt, der wen kennt, der 

irgendwoher kommt oder 

irgendwohin ist. Wir bitten um 

Post an: freischwimmer@

hallenbad.de. Jeden Hinweis, 

der zu einer Veröffentlichung 

führt, belohnen wir mit 

30,– Euro.

Name: Jara Herde 
Beruf: angestellt in  

einem Café
Stadt: Melbourne 
Land: Australien 

WolFsBurger in aller Welt

Wo stecken Sie gerade?
melbourne, Australien.

 

Und was machen Sie dort?
viel arbeiten, da ich hier nächstes Jahr gerne studieren würde 

und das sehr viel kostet. 

Seit wann sind Sie dort?
Angekommen bin ich am 6.10.2010 in sydney. War seitdem aber 

schon einmal wieder in Wolfsburg für drei Wochen.

 

Warum sind Sie dort?
Zuerst kam ich nur zum Traveln her und um neue Lebenserfah-

rung zu sammeln. Jetzt möchte ich hier gerne studieren.

 

Was vermissen Sie an Wolfsburg?
ganz klar: meine Familie und meine Freunde.

 

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie?
eine wunderschöne stadt, die immer mein Zuhause bleiben 

wird.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
Kein geld. Kein Auto.

 

Wie oft sind Sie noch hier?
In Deutschland? so oft wie möglich.

 

Wollen Sie jemals wieder zurück?
schwere Frage. Im moment würde ich sagen, ja. Aber man weiß 

ja nie, was die Zukunft bringt.

 

Sonst noch was?
Was ich am meisten an meinem Leben zu Hause schätze, ist, 

dass ich weiß, egal, wohin mich die Zukunft führt – ich kann 

immer nach Hause kommen und alles ist gut.

Fo
to

: p
riv

at

november 11
Freischwimmer 41



 
architektur

Fo
to

: A
li 

Al
ts

ch
af

fe
l

Das Konzept der „Klassenhäuser“ grenzt im großen Organismus Schule  
überschaubare soziale Einheiten ab, die für die Schüler Identität schaffen

Die bauzeitlichen Reliefs des Künstlers Peter Szaif sind aus der Gestaltung der Wand entwickelt 
und gehen eine enge Verbindung mit der Architektur ein.

Die überdachten „Wandelgänge“ vor den Klassenhäusern  
bilden eine häufig genutzte Übergangszone in den Freiraum

Das ansteigende Dach zoniert den Klassenraum und ermöglicht gleichzeitig  
die großzügige Belichtung von beiden Seiten 
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architektur

Die Leonardo da vinci schule zählt mit ihrem starken Land-

schaftsbezug zu den besonders sehenswerten bauten der späten 

moderne in Wolfsburg. ganz im sinne der visionären schulkonzepte 

des berliner Architekten Hans scharoun entstand für jede Klasse 

ein 1 ½-geschossiger Pavillon mit einem Pultdach, der als eigenes 

„Häuschen“ ablesbar ist. sie wirken wie reihenhäuser, die durch 

einen offenen Pausengang als „straße“ intern verbunden sind.

beim entwurf  der siedlungen Teichbreite und Tiergartenbrei-

te im Norden Wolfsburgs wurde dem Leitbild der aufgelockerten 

stadt durch die Ausweisung großer öffentlicher grünzonen rech-

nung getragen. besonders charakteristisch sind die Freiflächen 

rund um den Neuen Teich und die mittig in den baugebieten 

angeordneten Punkthochhäuser. Jeder neue stadtteil Wolfsburgs 

erhielt damals eine volksschule. In diesem Fall die brüder-grimm-

schule, die ende der 90er-Jahre umbenannt wurde, nachdem die 

Deutsch-Italienische gesamtschule als neuer Nutzer hier einge-

zogen war. Die weitgehend eingeschossige weitläufige schular-

chitektur nutzte die reizvolle Lage am stadtrand geschickt aus. 

Die Klassen der grundschule und der mittelstufe sind um einen 

ausgedehnten grünhof  gruppiert, der sich ursprünglich trichter-

förmig zum Wald öffnen sollte, jedoch nachträglich durch die 

Anordnung der Turnhalle geschlossen wurde. Jedes Klassenhaus 

verfügt über einen separaten eingang und einen Ausgang in den 

grünbereich. 

Im unterschied dazu sind die Klassen der oberstufe in einem 

Querriegel untergebracht. Der Fachklassentrakt teilt die Pausen-

fläche in zwei Höfe und befindet sich im Zentrum des schulsys-

tems. besonders sehenswert sind in diesem gebäudeteil die 

1965 entstandenen märchenbilder des Wolfsburger Künstlers 

Horus engels und die Wandreliefs von Peter szaif. es ist typisch 

für moderne Architekturen, dass nur wenige gestaltungsmittel 

gezielt eingesetzt werden. In diesem Fall dominiert der rote Zie-

gel die Innenräume und übt in seiner Haptik einen speziellen 

reiz aus. Das gebäude wurde in mehreren stufen erweitert und 

als eine der ersten schulen in Wolfsburg für einen ganztags-

betrieb mit mensa ausgebaut. Die Architektur steht bisher nicht 

unter Denkmalschutz. [NF]

1964 leonardo da vinci schule
 ehem. brüder-Grimm-schuLe, örtzestrasse 1a.
 architekt: stadt woLFsburG, hochbauamt; entwurF: 1962.
 einweihunG: 10. aPriL 1964.

„Die Institution Schule besaß für Hans Scharoun ebenso eine Vermittlungsfunktion 
zwischen Individuum und Gesellschaft wie zwischen Familie und Stadt. Zur Erfahr-

barmachung der Beziehungen zwischen diesen Polen ist die Schulanlage selbst 
nach dem Muster einer Stadt konzipiert. Sie besteht aus einzelnen Bezirken, die den 
entwicklungsbedingten Eigenheiten der Altersgruppen gemäß ausgebildet und über 

eine interne Straße, ‚Weg der Begegnung‘ genannt, miteinander verbunden sind.“ 
Erläuterung zu Hans Scharouns Idealentwurf einer Volksschule, Darmstadt, 1951 

Eberhard Syring/Jörg C. Kirschenmann

Lageplan der Brüder-Grimm-Schule. 
Entwurf: Stadt Wolfsburg, Hochbauamt, 1962

Original im Maßstab 1:500

Luftbild des Wolfsburger Stadtteils Teichbreite, 1964. Die Brüder-Grimm-Schule findet 
sich am rechten oberen Bildrand in direktem Bezug zum Wald

Die Brüder-Grimm-Schule kurz vor ihrer Einweihung am 10. April 1964
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hallenBad

Jedenfalls wollte Lars ein Foto vom „markieren“ schießen, brauchte eine Kamera und ... 

… die Jugendlichen sind da! Im „Freiraum“ wird nicht nur abgehangen, nein, die Kids 

können Hausaufgaben machen, sich an den PCs weiterbilden, Hockey, billard, basket-

ball, Kicker, Xbox spielen, musik hören oder tanzen. gemeinsam mit seiner Lieblings-

kollegin Claudia steht Lars ihnen natürlich immer zur seite. Nach Feierabend geht es in 

den Treff  für die Jugend von gestern – den sauna-Klub. Hier trainiert Lars mit seinem 

Kickerliga braunschweig-Team „roter stern“ für das nächste match. 

… einem seiner Nutzhobbys und bearbeitet ein paar Fotos, die er auf  diversen Hallenbad-veranstaltungen aufgenommen hat. Nutzhob-

bys? Natürlich, denn Lars kniet sich in seine Lieblingsbeschäftigungen, bis er so gut darin ist, dass sie ihm auch in anderen bereichen, 

nützlich sind. Zum Fotografieren ist er übrigens über eine andere Leidenschaft gekommen: den Paintball! 

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

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

erfassen ist. mit diesem fortgesetzten Fotoroman lernen sie die menschen kennen, die 

diese bunte Welt in all ihren Facetten ausmachen. Heute treffen wir Lars, der wie kein 

anderer Arbeit und spaß miteinander verbinden kann.

Diese Hallenbad Fotosafari berichtet von Lars Hung, einem gebürtigen 

Wolfsburger, dessen Karriere mit einer verkäuferausbildung bei – wer kennt es noch? – salzmann begann. Über umwege holte er am Kolleg 

sein Fachabi nach, studierte sozialpädagogik und wird nun fast jeden morgen von seiner Freundin (vor) dem Hallenbad ausgesetzt. Das 

bedeutet „Freiraum“ und stimmt vor allem seine vorgesetzten glücklich.  
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hallenBad

Die Trendsportart hat nichts mit Waffen und erst recht nichts mit Krieg spielen zu tun, 

wie Lars versichert. er muss es wissen, schließlich hat er aus pazifistischen gründen den 

Wehrdienst verweigert. statt mit Waffen agieren die Teams mit „markierern“. und weil 

Lars die extreme mannschaftssportart so mag, hat er ein paar Jahre beim „Fightclub 

Frankfurt“ gespielt, beim Deutschen meister 2007 (siehe Freischwimmer-Ausgabe 4). 

später wird Lars wieder abgeholt. Zu Hause darf  auch er endlich hinters steuer. Lars, 

ein leidenschaftlicher videospieler (am liebsten renn- und böse, böse Killerspiele), hat 

der alten Zeiten wegen mehrere Dreamcast-Konsolen für den Zockerkeller erstanden in-

klusive Autositzen und Nostalgiegefühl. vor dem schlafen zählt er schühchen, denn wer 

so viel auf  den beinen ist, braucht siebenmeilenstiefel oder sieben millionen einweg-

stiefel. bei Lars sind es sneakers, Anzahl unbekannt. beim 40. Paar haben die meisten 

mit dem Zählen aufgehört. eines aber steht fest: es bleibt spannend, mit welchen er 

morgen zur Arbeit kommt! Konzept/Text/Foto

[NK/TK]

Hä, wie jetzt?! Keine sorge, der „Freiraum“ ist Lars‘ eigentlicher Arbeitsplatz im Hallenbad – ein Teenie- und Jugendtreff, der 2010 

komplett umgestaltet wurde und seitdem von Dienstag bis Freitag für Kids zwischen elf  und 15 Jahren seine Pforten öffnet. Doch bis 

die Jugendlichen am Nachmittag eintreffen, widmet sich Lars seiner Position als betriebsrat oder … 

lars hung ist am 19. März 1976 in Wolfsburg geboren 
und isst seit fast 20 Jahren nichts, was ein Gesicht hat. 
Dank seiner sozialen Kompetenzen hat er die herrenlose 
und vermeintlich trächtige Sauna-Katze adoptiert. Mit sei-
ner Freundin pflegt er den doch nicht ganz so weiblichen 
Kater Sleven und dazu einen ausgeprägten Schuhtick.
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Is’ klar, heute heißt es Club und man sucht den ort meist nur nachts auf. Dann ist 

der dunkle raum mit grellem stroboskoplicht, bunten leuchtenden scheinwerfern und 

tanzenden menschen gefüllt. An der bar wird sich angestellt und auf  der Tanzfläche 

gedrängelt. Die musik tönt laut und die bässe bringen die besucher in bewegung.

Tagsüber herrschen vollkommene Nüchternheit und Tristesse. es wird staub ge-

saugt, Lampen werden gewechselt, getränke aufgefüllt und Toiletten geputzt. Alles auf  

Anfang für die nächste Nacht. [BRo]

 
homeBase

homeBase – disco
FotoGraFiert von bernd rodrian
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DESIGNEROUTLETS.COM
An der Vorburg 1, Wolfsburg | gegenüber Autostadt | 0 53 61.8 93 50-0 | Mo. – Sa., 1000 – 1900

DIE DESIGNER  OUTLETS

GUTSCHEINE
  Einlösbar in allen Shops der designer outlets Wolfsburg. Bequem erhältlich  in            
  unserer Center-Information gegenüber Polo Ralph Lauren oder online unter: 

DIE FREIHEIT, 
AUS DEM BESTEN ZU 
WÄHLEN.

DOWO105-007_AZ_Freisch_11-01_RZ.indd   1 11.07.2011   17:16:06 Uhr



Sparkassen-Finanzgruppe

Kulturelle Vielfalt macht das Leben noch lebenswerter. Wir engagieren uns dafür, geben Denkanstöße, fördern talentierten Nach-
wuchs und interessante Projekte, wie auch Initiativen für den Sport, für Bildung und Umwelt. Darin sehen wir eine Verpflichtung, 
die über unsere Aufgaben als großes, bürgernahes Geldinstitut hinausgehen, aber für die Entwicklung unserer Region ebenso 
wichtig sind. Zum Nutzen aller. 

Harmonie ist auch, wenn der Einsatz für 
Kunst und Kultur stimmt.

standard.indd   1 12.04.2010   16:01:21

www.spk-gifhorn-wolfsburg.de


