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von alexander kraus

Editorial

ein erkrankter arbeiter, ein italienischer 
Priester, ein mutiger Jugendvertreter – 
haben die drei Personen auf den ersten 
blick auch nichts gemeinsam, so eint sie, 
dass sie die integration ausländischer 
arbeitnehmer bei der Volkswagen AG 
in Wolfsburg in den letzten Jahrzehnten 
maßgeblich beeinflusst haben.* dies gilt 
allerdings nicht allein für den Wolfsbur-
ger automobilhersteller, lässt sich eine 
vergleichbar positive entwicklung doch 
auch für andere unternehmen nachzeich-
nen, weshalb die betriebliche integration 
von arbeitsmigrantinnen und -migran-
ten, die zwischen den 1950er und 1970er 
Jahren aus den Mittelmeerländern von 
westdeutschen unternehmen angewor-
ben wurden, als erfolgsgeschichte erzählt 
werden kann. deshalb kann die ursache 
dafür nicht nur im verhalten einzelner 
Personen liegen. normativer ausgangs-
punkt für die integration ausländischer 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
in die anwerbeunternehmen war das 
im Jahr 1952 verabschiedete und 1972 
reformierte betriebsverfassungsgesetz 
(betrvg), das die grundlegende ord-
nung der Zusammenarbeit zwischen ar-
beitgebern und arbeitnehmerinnen und 
-nehmern im system der betrieblichen 
Mitbestimmung bestimmt und kaum 

unterscheidungen zwischen deutschen 
und ausländern aufweist. im gegensatz 
zum seit 2006 geltenden allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetz (agg), das die 
diskriminierung von Menschen in allen 
gesellschaftlichen bereichen verhindern 
soll, werden ausländische beschäftigte 
im betrvg nicht nur als objekte ein-
zelner antidiskriminierungsmaßnah-
men gefasst. Mit der uneingeschränkten 
Zubilligung des aktiven und passiven 
Wahlrechts zu den betrieblichen gremi-
enwahlen sind sie gleichberechtigte Mit-
glieder innerhalb des deutschen Mitbe-
stimmungssystems1 und damit subjekte 
ihrer eigenen interessen mit betriebssys-
temischer relevanz. nach der arbeits- 
und sozialrechtlichen inklusion der seit 
1955 angeworbenen arbeitsmigrantin-
nen und -migranten in den deutschen 
Wohlfahrtsstaat, die ihnen garantierte 
tariflöhne sowie langfristig gesicherte 
aufenthaltstitel und altersabsicherun-
gen einbrachte, war ihr bedingungsloser 
einbezug in das betriebliche Mitbestim-
mungssystem das letzte fehlende recht-
selement einer gleichberechtigten teil-
habe im arbeitsleben – ein erheblicher 
unterschied zu ihrer politischen exklu-
sion als ausländer im gesellschaftspoli-
tischen system der bundesrepublik, wie 

die staatliche verweigerung ihrer teil-
nahmemöglichkeit an allgemeinen Wah-
len ausweist.
   innerhalb dieses beitrags sind die be-
triebspolitischen teilhabeformen von 
arbeitsmigranten2 in den letzten Jahr-
zehnten im volkswagenwerk in Wolfs-
burg dokumentiert. dort liegt, wie 
allgemein in der deutschen automo-
bilindustrie, eine arbeitsplatzstruktur 
mit tariflich gut bezahlter und sozial-
versicherungsrechtlich abgesicherter 
beschäftigung vor. die Wirtschafts-
branche eignet sich auch deshalb als 
untersuchungsfeld, da sie mit ihrem 
hohen gewerkschaftlichen organisati-
onsgrad und ihrer bis zum anwerbe-
stopp 1973 massenhaften anwerbung 
ausländischer beschäftigter gute voraus-
setzungen für ‚good-practice‘-beispiele 
einer gelungenen betrieblichen inte-
gration von arbeitsmigranten bietet.3 

fortsetzung auf Seite 2

anlässlich des 75. Jahrestages der be-
freiung von auschwitz und des interna-
tionalen gedenktages für die opfer des 
holocaust am 27. Januar lud die stadt 
Wolfsburg in kooperation mit dem In-
ternationalen Auschwitz Komitee sowie 
dem Kulturzentrum Hallenbad, dem 
Wolfsburger Verein Erinnerung und Zu-
kunft und dem Verein zur Förderung der 
Internationalen Jugendbegegnungsstätte in 
Oświęcim/Auschwitz am 21. Januar 2020 
zum holocaust-gedenktag in das Kul-
turzentrum Hallenbad. auf der nunmehr 
zum vierten Mal erfolgten veranstaltung 
fanden in diesem Jahr vermehrt auch die 
stimmen der Jugend gehör. einige der 
beiträge, die aleksandar nedelkovski von 
der geschichtswerkstatt des iZs mitange-
stoßen oder begleitet hat, werden in die-
ser ausgabe von Das Archiv dokumentiert 
beziehungsweise kurz vorgestellt. dazu 
zählt zunächst die unter den imperativ 
„nicht vergessen“ gestellte rede laris-
sa königs, einer schülerin des Phoenix 
gymnasiums, in der sie ihr unverständ-
nis und ihre traurigkeit mit einer energi-
schen aufforderung zur tat kombiniert. 
die beiden kulturfreiwilligen Johanna 
speikamp und tom hartmann wiederum 
haben sich in einem fiktiven dialog mit 
dem Thema auseinandergesetzt, welche 
funktion das „erinnern“ an die opfer der 
nationalsozialistischen gewaltherrschaft 
für junge Menschen heute haben kann 
und welche bedeutung gedenkstätten 
dabei zukommt. schülerinnen und schü-
ler der eichendorffschule, die gemeinsam 
mit weit über hundert anderen jungen 
Menschen aus Wolfsburger bildungs-
einrichtungen am erinnerungsprojekt 
„Memoria“ des regisseurs eyal lerner 
mitgewirkt haben, präsentierten eine ab-
gewandelte form ihres beitrags. alek-
sandar nedelkovski stellt das Projekt als 
solches – eine musikalisch-theatrale ver-
anstaltung über die jüdische kultur – vor.
   im interview mit dem Münsteraner 
historiker fabian köster stehen sodann 
kulturpolitische emanzipationsprozes-
se in den Wirtschaftswunderjahren im 
fokus – und dies nicht in den landauf, 
landab weithin bekannten kulturmetro-
polen hamburg, berlin oder München, 
sondern in den jungen industriestädten 
gelsenkirchen und Wolfsburg. steht er 
mit seinen forschungen noch am beginn 
seiner dissertation, sieht das hinsichtlich 
günter hinken anders aus: dieser hatte 
bereits im Jahr 2018 seine Promotion zum 
Thema Integration durch Mitbestimmung 
publiziert. Wir haben ihn für diese aus-
gabe gebeten, den untersuchungsrahmen 
auf Wolfsburg zu verkleinern und den 
umgang mit Migrantinnen und Migran-
ten bei der Volkswagen AG in den blick 
zu nehmen. in seinem beitrag zeigt er auf, 
wie stark „Partizipation und einbindung 
wesentliche kriterien für die integration 
von Migranten sind“.
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anwerbung von Migranten für das 
volkswagenwerk

Fortsetzung von Seite 1 die anwerbung 
ausländischer arbeitskräfte durch die 
Volkswagenwerk AG in Wolfsburg be-
gann anfang der 1960er Jahre. im Zuge 
der gesamtwirtschaftlichen Prosperi-
tät der jungen bundesrepublik stieg der 
bedarf an arbeitskräften rasant an, was 
dazu führte, dass auch das dortige auto-
mobilunternehmen ab 1961 systematisch 
ausländische arbeitnehmer anwarb. be-
vorzugte gruppe der anwerbemigranten 
im vW-stammwerk Wolfsburg waren 
italiener.4 Zu beginn wurden zeitweise 
in der spitze pro tag etwa 200 italiener 
eingestellt,5 sodass ende 1962 schon an-
nähernd 5.000 ausländische arbeitneh-
mer im Werk beschäftigung gefunden 
hatten. die meisten von ihnen wurden in 
den werkseigenen unterkünften an der 
berliner brücke am nordrand des be-
triebes untergebracht, die in form zwei-
stöckiger baracken aus holz eilig gebaut 
worden waren. in ihnen sollten noch 
bis 1975 arbeitsmigranten einquartiert 
werden. im oktober 1962 lebten circa 
3.800 italienische arbeiter in „klein-
napoli“, wie die Wolfsburger Nachrich-
ten titelten,6 das äußerst beengte und 
hygienisch problematische verhältnisse 
aufwies und den bewohnern kaum Pri-
vatsphäre bot. unter diesen umständen 
kam es am 4. november 1962 zu einem 
spontanen streik der italienischen ar-
beiter im volkswagenwerk. dieser „ita-
lienerstreik“ entwickelte sich zu einem 
„Wohnheim-aufstand“, dessen konkreter 
anlass wohl ein erkrankter italienischer 
arbeiter war.7 nachfolgend organisierten 
die italiener eine große demonstration 
für eine verbesserung der arbeits- und 
Wohnheimverhältnisse. die tagelan-
gen verhandlungen der aufständischen 
mit dem vW-betriebsrat wie auch dem 
vW-vorstand zeitigten substanziel-
le fortschritte: das Wohnheim wurde 
nachfolgend mit einem krankenzimmer 
ausgestattet und unter die obhut zwei-
er Ärzte gestellt. außerdem erhielt die 
unterkunft an der berliner brücke eine 
infrastruktur mit aufenthaltsräumen, 
einer bank sowie freizeitmöglichkeiten, 
die es den arbeitsmigranten ermöglich-
te, innerhalb ihrer italienischen sprache 
und lebensgewohnheiten zu verbleiben. 
hinzu kam eine personelle betreuung 
der Wohnheimbewohner, wurde doch in 
italien ein Priester namens don Paren-
te rekrutiert, der fortan ein freizeitpro-
gramm für die alleinstehenden Männer 
organisierte. im nachgang des aufstan-
des setzten geschäftsleitung und be-
triebsrat des volkswagen-stammwerkes 
zwei betriebspolitische Zeichen: einer-
seits wurden vom unternehmen die „rä-
delsführer“ des streiks aus dem betrieb 
entlassen, weil sie angeblich kommu-
nistisch beeinflusst gewesen seien.8 an-
dererseits gaben sie bei der nachfolgen-
den betriebsratswahl 1965 mit lorenzo 
annese erstmals einem ausländischem 
beschäftigten die Möglichkeit, zum be-
triebsrat gewählt zu werden. Mit dieser 
bis 1972 zustimmungspflichtigen Maß-
nahme sollten die interessen der italie-
nischen arbeitnehmer besser kanalisiert 
werden – allerdings mit der einschrän-
kung, dass der neue betriebsrat für die 
arbeitsmigranten eine ausschließlich be-
treuende, jedoch nicht mitbestimmungs-
rechtliche funktion wahrnehmen sollte.9 
trotz der einschränkenden installation 
einer doppelstruktur der betriebsrats-
arbeit bewirkte der dargestellte konflikt 
eine politische interaktion zwischen ein-
heimischen und ausländischen akteu-
ren, die zu integrationspolitisch wirksa-
men veränderungen führte.

Das Unternehmen als Politikarena – 
auch für Migranten

Mit der Zubilligung eines betriebsrates 
konnte die vorwiegend italienisch ge-
prägte ausländische belegschaftsgruppe 
ihre teilhabemöglichkeiten erheblich 
verbessern. doch die Wahlrechtsände-
rungen im betrvg gaben ihnen ab 1972 
eigenständige gestaltungsmöglichkeiten 
bei den betrieblichen Wahlen für auf-
sichtsrat, betriebsrat und gewerkschaft-
lichen vertrauenskörper. und schon bei 
der ersten gelegenheit nutzten italieni-
sche beschäftigte die Möglichkeit, mit 
einer eigenständigen liste bei den be-
triebsratswahlen 1972 anzutreten. sie 
erhielten dabei maßgebliche unterstüt-
zung durch den italienischen Priester 
don Parente. die zur IG Metall und ih-
ren italienischen funktionären in kon-
kurrenz stehende liste Tricolore drohte 
die ausländische belegschaft zu spalten 
und war damit nicht nur eine bedro-
hung für den IG-Metall-dominierten be-
triebsrat, sondern insbesondere auch für 
die bisherigen sprecher der italienischen 
beschäftigten. durch einschüchternde 
gespräche mit vertretern der Tricolore-
liste sowie belastende korruptionsvor-

würfe gegenüber dem eigentlichen initi-
ator der liste, dem italienischen Priester, 
gelang es, ihn zum ‚Weggang‘ aus Wolfs-
burg zu bewegen und den Wahlerfolg 
der italienischen konkurrenzliste zu 
minimieren. so konnte der konflikt 
vorwiegend durch die italienische com-
munity selbst gelöst und so auch eine 
weitere diversifizierung oder gar spal-
tung der (ausländischen) belegschaft 
im volkswagenwerk in Wolfsburg ver-
hindert werden – obwohl ein möglicher 
erfolg der italienischen konkurrenzliste 
wahrscheinlich zu mehr ausländischen 
betriebsräten geführt hätte. gerade die 
umstände um das konkurrierende Wir-
ken des italienischen Priesters und sei-
ner betriebspolitischen liste Tricolore 
zeigten eine gegenüber dem Wohnheim-
konflikt modifizierte politische taktik 
des betriebsrates beziehungsweise der 
örtlichen IG Metall: Mit unterstützung 
eines erheblichen teils der ausländi-
schen beschäftigtengruppe konfrontier-
te man die italienische konkurrenzliste 
mit einem alleinvertretungsanspruch, 
der kompromisslos durchgesetzt wurde. 
Zudem erbrachte ihnen das einvernehm-
liche vorgehen mit der IG Metall noch 
den zusätzlichen verhandlungsgewinn, 

die Tricolore-forderung nach mehr ita-
lienischen betriebsräten umzusetzen. 
nach den ereignissen bei den Wahlen 
von 1972 billigte die IG Metall den ita-
lienern im betrieb bei der nächsten be-
triebsratswahl 1975 einen weiteren si-
cheren Platz auf ihrer Wahlliste zu. die 
seit diesem Zeitpunkt zwei italienischen 
betriebsräte hatten aber weiterhin aus-
schließlich betreuende funktionen und 
waren so in ihrer entscheidungsgewalt 
von den deutschen betriebsräten abhän-
gig.
   die gesetzesreform eröffnete den ar-
beitsmigranten im unternehmen zu-
sätzliche Wege, entscheidungsmacht zu 
erhalten und sukzessive teil von ent-
scheidungsnetzwerken zu werden, um 
handlungsoptionen für eine betriebliche 
aufwärtsmobilität in form von fachar-
beiterpositionen und karrieremöglich-
keiten zu gewinnen. voraussetzung dafür 
war die aktive nutzung der Mitbestim-
mungsmöglichkeiten durch die arbeits-
migranten, wie sie in der dokumentati-
on der Mandatsgewinne ausländischer 
beschäftigter bei betriebsratswahlen im 
Wolfsburger volkswagenwerk im ver-
gleich mit ihrem betrieblichen beschäf-
tigtenanteil zum ausdruck kommt (sie-
he dazu die abbildung auf der folgenden 
seite).
   auch in den folgenden Jahren wurde 
die forderung nach mehr ausländischen 
betriebsräten wiederkehrend erhoben, 
nicht zuletzt, weil die gruppe der mig-
rantischen arbeitnehmer aufgrund des 
ausländeranteils in der belegschaft rein 
rechnerisch bis zu sechs ausländische 
betriebsräte hätte beanspruchen kön-
nen.10 auch wenn diese anzahl lange 
nicht erreicht werden konnte, lässt sich 
hinsichtlich des ausländeranteils im 
Wolfsburger vW-betriebsrat ein sukzes-
siver anstieg beobachten, der etwa im 
Zehnjahresrhythmus eine jeweils höhe-
re niveaustufe erreichte und nach der 
betriebsratswahl 2006 besonders stark 
war. dies ist umso bemerkenswerter, 
als die aufgezeigte datenrelation nicht 
nur einen durchschnittlich ansteigen-
den betriebsratsanteil von ausländischen 
beschäftigten zeigt, sondern zudem in-
nerhalb der gegenläufigen tendenz von 
fallenden ausländeranteilen in der be-
legschaft stattfindet: die anfängliche un-
terrepräsentanz der arbeitsmigranten 
im betriebsrat entwickelte sich im laufe 
der Zeit zu einer überrepräsentanz, die 
bis heute anhält und deren ursache in 
einem Prozess des institutionellen ler-
nens der ausländischen arbeitnehmer 
zu finden ist, der nachfolgend weiter er-
läutert wird. in den 1980er Jahren gab es 
zwischenzeitlich drei italienische Man-
datsträger, deren Zahl sich im laufe der 
1990er Jahre durchsetzen konnte. durch 
die jüngste reform des betrvg 2001 er-
folgte dann eine erhebliche aufstockung 
der gesamtzahl der betriebsratsmanda-
te. Mit dieser automatischen erhöhung 
der gesamtmandatszahl ging bei der be-
triebsratswahl 2002 auch ein anstieg der 
gewählten ausländischen betriebsräte 
auf fünf Personen einher, sodass der Pro-
zentwert für die repräsentanz von ar-
beitsmigranten im betriebsrat auf hohem 
niveau gleich blieb. seit der betriebs-
ratswahl 2006 stieg der entsprechende 
Wert dann noch einmal erheblich an, 
wie die ergebnisse auch der bislang letz-
ten betriebsratswahl 2018 zeigen. nach 
diesen jüngsten Wahlen wurden zudem 
drei italienische betriebsräte in den acht 
Mitglieder zählenden betriebsausschuss 
des vW-betriebsrates in Wolfsburg ge-
wählt. für das oberste exekutivorgan der 
Mitarbeitervertretung dieses großen un-
ternehmens ist dies ein äußerst bemer-
kenswerter Partizipationsanteil.

abb 2: unterkunft berliner brücke im bau februar 1962, foto: volkswagen aktiengesellschaft

abb 3: luftaufnahme unterkünfte berliner brücke 1963, foto: volkswagen aktiengesellschaft 
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Betriebliche Konfl ikte als 
integrationsmotoren

die entstehung erster ausländischer 
vertretungsstrukturen in gewerkschaft  
und betriebsrat – hier dargestellt als 
verhandlungsergebnisse im Zuge der 
konfl ikte um die Zustände in den aus-
länderunterkünft en an der berliner brü-
cke 1962 sowie um die aufstellung der 
eigenständigen italienischen Wahlliste 
Tricolore im Jahr 1972 – zeigen, dass sol-
che politischen emanzipationsakte zum 
einen häufi g ergebnis von interessen-
konfl ikten und auseinandersetzungen 
sind. Zum anderen ergibt sich aus inter-
views mit beteiligten betriebsräten, dass 
die Zunahme ausländischer betriebsräte 
im vW-stammwerk in direkter oder in-
direkter abhängigkeit von verhandlun-
gen um sichere Proporzplätze auf der 
IG-Metall-liste zurückgeht, häufi g auch 
in anschluss an konfl ikte.
   Mit dem ausscheiden des ersten itali-
enischen betriebsrates annese aus dem 
arbeitsleben veränderte sich anfang der 
1990er Jahre auch der Modus der auslän-
dischen interessenvertretung: die dop-
pelstruktur der betriebsratsarbeit, inner-
halb der die italienischen betriebsräte 
gemäß betrvg nur wenig Mitbestim-
mungsverantwortung ausübten, wurde 
nach einer vereinbarten erprobungs-
phase ab der betriebsratswahl 1994 ab-
geschafft  : ausländische betriebsräte be-
rieten nicht mehr nur bei fragen, die die 
ausländischen belegschaft smitglieder 
betrafen, sondern sie entschieden von 
nun an auch über neuausschreibungen, 
stellenbesetzungen oder arbeitsplatz-
veränderungen in ihren zugewiesenen 
betriebsbereichen, somit in angelegen-
heiten, die alle beschäft igten in ihren je-
weiligen arbeitsbereichen betrafen. und 
auch auf gewerkschaft licher ebene ver-
traten jetzt vertrauensleute mit Migrati-
onshintergrund alle beschäft igten einer 
arbeitseinheit, selbst wenn die natio-
nalitätenspezifi sche vertretungsstruktur 
des betrieblichen vertrauenskörpers 
zusätzlich inoffi  ziell beibehalten wur-
de. konkreter anlass für die aufh ebung 
der doppelstruktur war die verrentung 
anneses. doch die strukturgebende 
ursache der veränderung lag in einem 
anderen grund: seit den 1980er Jahren 
drängten beschäft igte in die betriebli-
chen gremien, die als nachkommen von 
anwerbemigranten eine fachausbildung 
bei der Volkswagen AG absolviert hatten 
und zudem nun auch sprachlich die not-
wendige kompetenz aufwiesen, die für 
eine vollwertige betriebsratsarbeit not-
wendig ist. die berufsfachlichen kompe-
tenzen erwarben sie sich unter anderem 
in ausbildungsgängen des vW-kon-
zerns, in die Jugendliche aus einwande-
rergruppen verstärkt ab ende der 1980er 

Jahre eingang fanden. Wesentlicher aus-
löser für die nachfolgend repräsentative 
berücksichtigung ausländischer Jugend-
licher in den gewerblich-technischen 
ausbildungsgängen bei der Volkwagen 
AG in Wolfsburg war eine veränderung 
der entscheidungsprozesse bei der kan-
didatenauswahl: durch die neuwahl des 
vorsitzes der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (Jav) des betriebes mit 
einem italienischen arbeitnehmer Mitte 
der 1980er Jahre veränderte sich die Zu-
sammensetzung des für die auszubil-
dendenauswahl zuständigen bildungs-
ausschusses. durch infragestellung des 
tradierten, ausländische bewerber oft  
ignorierenden rekrutierungsmechanis-
mus sensibilisierte der neue Jav-vor-
sitzende gerardo scarpino die weiteren 
ausschussmitglieder aus betriebsrat 
und geschäft sleitung und dies mit der 
folge, dass es eine „weiche Quote“ von 
circa zwanzig bis dreißig ausländischen 
auszubildenden pro Jahrgang geben 
sollte.11 Zudem wurde innerhalb der ar-
beitnehmervertretung vereinbart, dass 
immer auch ein ausländischer betriebs-
rat reguläres Mitglied des bildungsaus-
schusses sein sollte, was zur entwicklung 
einer repräsentativen berücksichtigung 
ausländischer Jugendlicher als vW-
auszubildende führte. die zunehmende 
fachausbildung und Qualifi kation aus-
ländischer beschäft igter im Wolfsburger 
volkswagenwerk sorgte dafür, dass mehr 
fachkompetente gewerkschaft smitglie-
der ausländischer herkunft  in die Mit-
arbeitervertretung gewählt wurden, die 
auf die beendigung der seit 1965 existie-
renden doppelstruktur der betriebsrats-
arbeit drängten. allerdings gibt es da-
durch auch keine sicheren Proporzplätze 
mehr für ausländische kandidatinnen 
und kandidaten: bei den Wahlen der 
vertrauensleute und zur festlegung der 
listenplätze für die betriebsratswahlen 
müssen sich die kandidaten mit Migra-
tionshintergrund nunmehr der konkur-
renz von bewerbern ohne Migrations-
hintergrund stellen.
   gemäß der aufgezeigten entwicklung 
lassen sich in bezug auf die betriebspo-
litische integration der arbeitsmigran-
ten kategorien darstellen, die durch das 
Zusammenspiel von konfl iktanlässen, 
nachfolgenden verhandlungen und da-
rin vereinbarten ausgleichsergebnissen 
verschiedene prozessuale Partizipations-
phasen typisieren, wie die tabelle auf 
dieser seite zeigt.

Betriebliche 
integrationsmechanismen 

– gesellschaftliche 
Übertragungsmöglichkeiten?

die vorangegangenen betrachtungen 
zur betrieblichen integration von ar-

beitsmigranten bei der Volkswagen AG 
in Wolfsburg gehen von einem einheits-
gewerkschaft lich-konsensualen Parti-
zipationsmodell aus, das sich nach der 
entstehung einer großen belegschaft s-
gruppe von Migranten im Werk infolge 
der systematischen anwerbepolitik des 
unternehmens durch konfl iktbezoge-
ne aushandlungsprozesse sukzessive 
etabliert hat.12 gerade die konstrukti-
ve eigenorganisationsfähigkeit der ita-
lienischen arbeitnehmer, wie sie sich 
exemplarisch durch das schicksal be-
ziehungsweise verhalten der eingangs 
erwähnten drei Personen mikropolitisch 
entwickelte, zwang die bis dahin autoch-
thon ausgerichtete gewerkschaft s- und 
belegschaft svertretung bei der Volkswa-
gen AG dazu, eine politische strategie zu 
wählen, die von konfl iktfall zu konfl ikt-
fall stärker auf den politischen ausgleich 
zwischen den belegschaft sgruppen mit 
und ohne Migrationshintergrund setz-
te. dies äußert sich nicht nur in einer 
beachtlichen repräsentanz der arbeits-
migranten und ihrer nachkommen in 
verschiedenen betriebspolitischen Mit-
bestimmungsgremien, sondern auch in 
daraus resultierenden netzwerkstruktu-
ren mit entscheidungen, die die struk-
turelle Position von arbeitnehmern 
mit Migrationshintergrund im betrieb 
verbessern und die Quote von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund im 
gewerblich-technischen ausbildungsbe-
reich stark erhöhte, sodass sie in reprä-
sentativer anzahl in facharbeiterposi-
tionen vertreten sind. allerdings haben 
sie trotz verbesserter schulabschlüsse 
und Qualifi kationen geringere chancen, 
in den kaufmännischen ausbildungsbe-
reich zu gelangen, weil das dort geltende 
auswahlsystem eher auf tradierte rekru-
tierungsmechanismen setzt, die Jugend-
lichen ohne Migrationshintergrund bes-
sere chancen bietet.13

   grundsätzlich scheint der institutio-
nelle ansatz einer rechtlichen einbe-
ziehung von arbeitsmigrantinnen und 
arbeitsmigranten in das betriebliche 
Mitbestimmungs- und entscheidungs-
system nachkorrigierenden regelungen 

wie den betriebsvereinbarungen gegen 
diskriminierung am arbeitsplatz, dem 
agg oder auch einer auf belegschaft s-
‚diversity‘ ausgerichteten unternehmens- 
philosophie weit überlegen, gegen die 
sich entscheiderinnen und entscheider 
in unternehmen in vielfältiger Weise 
immunisieren können. denn einwande-
rer sind in einer ausdiff erenzierten auf-
nahmegesellschaft  zunächst außenseiter, 
wie das wiederkehrende aufk ommen 
ausländerfeindlicher vorgänge auch im 
unternehmensumfeld immer wieder 
zeigt.
   in anbetracht der aktuellen einwan-
derungssituation in deutschland ist die 
nachgewiesene erkenntnis wichtig, dass 
Partizipation und einbindung wesent-
liche kriterien für die integration von 
Migrantinnen und Migraten sind – ob 
bei ausländischen arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmern in festen arbeits-
verhältnissen oder bei gefl üchteten, die 
als (noch) nicht-anerkannte einwande-
rerinnen und einwanderen in Wohnhei-
men leben. Wie innerhalb des beitrags 
dargelegt, können dabei auch (betriebs-
politische) konfl ikte produktiv sein und 
zu konstruktiven einigungs- und inte-
grationsprozessen führen – ein Zusam-
menhang, der jüngst auch in anderen 
forschungszusammenhängen aufge-
zeigt wurde.14 analog zu den betrieblich 
wirksamen Mechanismen könnte eine 
proaktive Wahrnehmung von Partizi-
pationsmöglichkeiten zu einer gesell-
schaft lichen entwicklung führen, bei der 
Migrantinnen und Migranten und ihre 
nachkommen häufi ger inklusionsparti-
zipanten als Problemadressaten politi-
scher diskussionen wären, wie man sie 
leider häufi g beim einwanderungsdis-
kurs in deutschland erlebt.

Dr. Günter Hinken (Kontakt: g.hinken@
web.de) ist Migrationsforscher sowie Stu-
dienleiter in der Erwachsenenbildung; 
er veröff entlichte zahlreiche Beiträge 
zur Integrations- und Weiterbildungs-
forschung. Im Dezember 2018 erschien 
seine Dissertation „Integration durch 
Mitbestimmung. fortsetzung auf Seite 4 

Ankunft s-
jahre
(1960er 
Jahre)

Angleichungsjahre
(1970er/1980er Jahre)

Emanzipationsjahre
(seit den 1990er Jahren)

1. (Direkte)
 Konfl ikt-
anlässe

„Wohn-
heim-auf-
stand“ 1962

· ital. konkurrenzliste 
Tricolore 1972 
· Wohnverhältnisse im 
Wolfsburger stadtteil 
kästorf

· abgang des ersten ital. be-
triebsrates annese 1992
· kompetenz nachrückender 
ital. betriebsräte

2. (Kon-
sensori-
entierte) 
Aushand-
lungspro-
zesse

„tagelange
verhand-
lungen“

inneritalienische und 
gewerkschaft liche ver-
handlungen

vereinbarte erprobungszeit bis 
zur nächsten betriebsratswahl 
1994

3. Aus-
gleichser-
gebnisse

· verbesse-
rung der in-
frastruktur
· entlassung 
der „rä-
delsführer“
· 1965: 
erster ital. 
betriebsrat 
mit einge-
schränkten 
befugnissen
(doppel-
struktur)

· keine ital. konkur-
renzliste
· feste Proporzplätze 
bei der IG Metall
· steigende betriebs-
ratsmandate der ital. 
beschäft igtengruppe

· gleichberechtigte stellung 
ital. betriebsräte
· aufh ebung der doppelstruk-
tur der betriebsratsarbeit

Dreistufi ges Partizipationsmodell der italienischen Belegschaftsmitglieder bei 
der Volkswagen AG in Wolfsburg: einheitsgewerkschaftlich-konsensual

repräsentanz von ausländern („arbeiter“)* in der Belegschaft und
 im Betriebsrat bei der Volkswagen AG in Wolfsburg 1972-2018

*einheitliche betriebsratswahlen ohne unterscheidung „arbeiter“ und „angestellte“ 
Quelle: gesamtbetriebsrat Volkswagen AG; eigene berechnungen
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fortsetzung auf Seite 3 Das Beispiel der 
deutschen Automobilindustrie“ im LIT-
Verlag. In seinem Buch analysiert er be-
triebliche Strukturen in Deutschland und 
belegt ihre Potenziale für die Integration 
von Migranten und Migratinnen, die auch 
in außerbetrieblichen Zusammenhängen 
nutzbar gemacht werden sollten.

*  der beitrag basiert auf der dissertati-
onsschrift des verfassers: günter hinken, inte-
gration durch Mitbestimmung. das beispiel der 
deutschen automobilindustrie. berlin 2018.
1 in der 1. fassung des betrvg von 1952 
billigte der gesetzgeber den ausländischen ar-
beitnehmern schon das aktive, mit der reform 
im Jahr 1972 auch das passive Wahlrecht zu den 
betriebsratswahlen zu.
2 bis weit in die 1980er Jahre beschäftigte 
die Volkswagen AG in Wolfsburg in den Produk-
tionsbereichen keine frauen, was auch für die 
anwerbung von ausländischen arbeitskräften 
galt (vgl. gespräch mit einer gruppe italieni-
scher angestellter des vW-Personalwesens am 
24. august 2000). deshalb haben wesentliche tei-
le der untersuchung in historischer Perspektive 
den typus des „männlichen industriearbeiters“ 
im fokus, der in der anwerbephase gerade von 
unternehmen in der automobilindustrie vorwie-
gend nachgefragt wurde. aus diesem grund wer-
den nachfolgend zumeist männliche Personenbe-
zeichnungen verwendet.
3 in der oben genannten dissertations-
schrift werden die untersuchungsergebnisse 
aus dem volkswagenwerk Wolfsburg mit den 
entsprechenden entwicklungen im ford-Werk 
in köln-niehl verglichen. für die forschungen 
wurden zwischen 2000 und 2008 zwei betriebli-
che fallstudien in beiden unternehmen durchge-
führt. das umfangreiche datenmaterial umfasst 
betriebliche statistiken und eine vielzahl an in-
terviews, die mit betrieblichen akteursgruppen 
deutscher wie ausländischer herkunft geführt 
wurden (darunter die hauptanwerbegruppen ita-
lienischer abstammung bei der Volkswagen AG 
in Wolfsburg und türkischer herkunft bei der 
Fordwerke GmbH in köln). für die interviews 
bei der Volkswagen AG wurden beschäftigte aus 
einem Produktionsbereich (halle 10, „sitzeferti-
gung/Polsterei“) und einem facharbeitsbereich 
(„forschung und entwicklung“) ausgewählt. 
neben den betrieblichen bereichen berücksich-
tigt die untersuchung auch befragungen im 
italienischen kulturzentrum Centro Italiano in 
Wolfsburg. für das hier behandelte Problem der 
betrieblichen integration von arbeitsmigranten 
wurde die von Mayntz/scharpf 1995 entwickel-
te bearbeitungsmethode des „akteurzentrierten 
institutionalismus“ angewandt, um das Zusam-
menspiel von gesetzlichen institutionen wie dem 
betrvg und den betrieblichen akteurskonstel-
lationen bei der steuerung unternehmerischer 
Prozesse zu beschreiben. auf der grundlage die-
ses forschungsansatzes konnten mikropolitische 
kommunikations- und entscheidungsoptionen 
der unternehmensakteure analysiert werden, die 
in dem korporatistisch durchdrungenen unter-
nehmensfeld als interessengeleitete einflussgrup-
pen die rollen als geschäftsleitung, belegschafts-
gruppen mit ihrer arbeitnehmervertretung, 
gewerkschaften oder unternehmensverband 
einnehmen. 
4 anne von oswald, „volkswagen, Wolfs-
burg und die italienischen ‚gastarbeiter‘ 1962–
1975. die gegenseitige verstärkung des Provi-
soriums“, in: archiv für sozialgeschichte, Jg. 42 
(2002). s. 55–79, hier s. 56f.
5 diese und nachfolgende informationen 
über die ersten einstellungs- und versorgungs-
bedingungen italienischer anwerbemigration 
bei vW in Wolfsburg aus gesprächen mit einer 

gruppe italienischer angestellter des vW-Perso-
nalwesens am 24. august 2000 sowie mit den seit 
1961 bei vW beschäftigten und später in der Mit-
arbeitervertretung aktiven arbeitsmigranten lo-
renzo annese (interview vom 19. august 2000) 
sowie rocco artale (interview vom 21. august 
2000).
6 eberhard rohde, „3800 italiener woh-
nen im Wolfsburger ‚klein-napoli‘“, in: Wolfs-
burger nachrichten vom 27./28. oktober 1962, 
sonderseite.
7  Zu den ursachen des „italienerstreiks“ 
beziehungsweise des „Wohnheim-aufstandes“ 
gibt es in der geschichtswissenschaftlichen for-
schung unterschiedliche bewertungen. hinweise 
auf die forschungslage bieten Manfred grieger, 
„Zuwanderung und junge industriestadt. Wolfs-
burg und die Migranten seit 1938“, in: nieder-
sächsisches Jahrbuch für landesgeschichte, bd. 
81 (2009), s. 177–210, hier s. 200; hedwig rich-
ter/ralf richter, „Zum streik der italienischen 
arbeitsmigranten im volkswagenwerk Wolfs-
burg 1962“, in: Jahrbuch für forschungen zur 
geschichte der arbeiterbewegung, Jg. 7 (2008), 
h. 1, s. 72–88, hier s. 72 und von oswald, volks-
wagen, Wolfsburg und die italienischen „gastar-
beiter“ (wie anm. 4), s. 71f. für den in diesem 
beitrag verfolgten ansatz sind jedoch nicht die 
detaillierten umstände, sondern die existenz des 
konfliktes an sich von entscheidender bedeu-
tung.
8 so der seinerzeit anwesende italienische 
anwerbemigrant und spätere IG Metall-gewerk-
schaftssekretär sowie sPd-stadtrat rocco artale 
in einem mit dem verfasser geführten interview 
vom 21. august 2000.
9 so lorenzo annese in einem mit dem 
verfasser geführten interview vom 19. august 
2000.
10 in diesem Zusammenhang ist es bemer-
kenswert, dass im verlauf der 1970er Jahre auch 
die tunesischen gewerkschaftsangehörigen einen 
anspruch auf ein betriebsratsmandat für ihre mit 
zwischenzeitlich etwa 1.000 Personen recht große 
ethnische belegschaftsgruppe artikulierten, die-
sen jedoch nicht durchsetzen konnten (vgl. inter-
view mit dem italienischen betriebsrat gerardo 
scarpino vom 23. august 2000).
11 dies entsprach einem anteil von ein bis 
zwei Prozent in der damaligen gewerblich-tech-
nischen ausbildung der Volkswagen AG in Wolfs-
burg (vgl. das interview mit gerardo scarpino 
vom 23. august 2000). nach auskunft scarpinos 
gab es bis anfang der 1980er Jahre nur verein-
zelte auszubildende ausländischer herkunft. seit 
den 1990er-Jahren wuchs ihr anteil stark an und 
mündete in eine überrepräsentative vertretung 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im 
entsprechenden auszubildendenbereich des be-
triebes (vgl. daten der VW-Coaching GmbH).
12 demgegenüber ist bei der Fordwerke 
GmbH in köln ein pluralistisch-kompetitives 
Partizipationsmodell prägend, innerhalb dessen 
die hauptsächlich türkischstämmigen auslän-
dischen beschäftigten ebenfalls erfolge bei der 
betrieblichen integration im unternehmen er-
reichen. aber im gegensatz zum konsensualen 
vorgehen bei der Volkswagen AG in Wolfsburg 
hat sich bei den betrieblichen Wahlen im kölner 
ford-Werk seit 1972 ein politischer Wettbewerb 
gebildet, in dem eine vielzahl an türkischen lis-
ten der IG Metall konkurrenz macht, obwohl die 
meisten angehörigen der türkischen listen Mit-
glieder der IG Metall sind. siehe dazu das ford-
kapitel im buch des verfassers hinken, integrati-
on durch Mitbestimmung (s.o.).
13 so ein ehemaliger leiter der Personal-
abteilung „Produktionseinstellung“ in einem mit 
dem verfasser geführten interview vom 14. de-
zember 2000.
14 aladin el-Mafaalani, das integrations-
paradox – warum gelungene integration zu mehr 
konflikten führt. köln 2018.

abb. 4: demostration der ig Metall 1985, foto: klaus römer

Memoria

von aleksandar nedelkovski

am 9. oktober 2019 erschoss der rechts-
extremist stephan b. in halle an der saale 
zwei Menschen, Jana l. und kevin s. bei-
de wurden willkürlich ermordet. der tä-
ter hatte zuvor versucht in die synagoge in 
halle einzudringen, doch die verschlos-
sene tür hielt stand. sie rettete 51 Men-
schen das leben, die dort an Jom kippur, 
dem heiligsten tag des jüdischen Jahres, 
zusammengekommen waren. stephan 
b.s tat war antisemitisch motiviert. das 
bundeskriminalamt verzeichnete im Jahr 
2018 exakt 1.603 antisemitische straffäl-
le, davon 49 gewalttaten. das sind 191 
mehr fälle als im Jahr 20171 – tendenz 
steigend. laut einer studie des Jüdischen 
Weltkongresses denkt jeder vierte deut-
sche antisemitisch. antisemitismus ist 
jedoch kein lokales oder allein deutsches, 
sondern ein globales Problem. vorurteile, 
stereotype, verschwörungstheorien und 
der hass auf Juden sind nicht plötzlich 
wieder da, sie waren nie verschwunden. 
   das erinnerungsprojekt Memoria des 
regisseurs eyal lerner setzt dem gras-
sierenden antisemitismus durch kunst 
und kultur etwas entgegen. es klärt auf, 
vermittelt. das stück, an dem 160 Wolfs-
burger schülerinnen und schüler mit-
wirkten, möchte der Theaterpädagogin 
Judith Jungk zufolge die jungen Men-
schen dazu auffordern, „sich im rah-
men dieses Projektes mit historischen 
Themen, der jüdischen kultur, der damit 
verbundenen deutschen vergangenheit 
sowie gegenwart und ihrer eigenen per-
sönlichen verantwortung auseinander-
zusetzen“.2 aktive erinnerungsarbeit, die 
durch künstlerische ausdrucksformen 
(schauspiel, Musik und multimedialer 
installationen) geleistet wird. die schü-
lerinnen und schüler traten als Musiker 
auf oder verkörperten auf der bühne 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbei-
ter. in einer dramaturgischen auseinan-
dersetzung mit dem nationalsozialismus 
war es unvermeidbar, dass schülerinnen 
und schüler auch die rolle der täterin-
nen und täter übernehmen mussten. 
neben der überwindung, die es kostete, 
sich auf einer bühne zu exponieren und 
ohne jegliche bühnenerfahrung aus sich 
herauszugehen, spielten die schülerinnen 
und schüler noch dazu nazis, brüllten 
„Juden raus!“ und skandierten verbote, 
die den jüdischen bürgerinnen und bür-
gern ein leben in deutschland unmög-
lich gemacht haben.
   aber was löst das in den Jugendlichen 
aus, welche reaktionen ruft das hervor? 
in den Proben war es ihnen merklich an-
zusehen, wie unangenehm sie die situati-
on empfanden. „Wir fühlen uns nicht gut 

dabei“, war die einstimmige antwort auf 
die frage nach der emotionalen befind-
lichkeit der schülerinnen und schüler. in 
der auseinandersetzung mit der schritt-
weisen entrechtung bis hin zur vernich-
tung der deutschen und europäischen 
Juden fragte ein Jugendlicher, „warum 
[...] die Menschen das zugelassen“ haben? 
der im verlauf der Proben einsetzende 
bewusstwerdungsprozess ist bemerkens-
wert. der sozialpsychologe harald Wel-
zer geht in seiner studie Täter der frage 
nach, „wie aus ganz normalen Menschen 
Massenmörder werden“ konnten.3 Wel-
che Mechanismen ineinander greifen 
mussten, damit zuvor unbescholtene 
Menschen zu tätern wurden, lässt sich an 
eben diesen rollen festmachen. unwohl-
sein und unbehagen lösten sich nach und 
nach auf; an ihre stelle trat gewöhnung. 
eine schülerin beschreibt es wie folgt: 
„es war komisch, weil man es ja nicht 
ernst meint. es war sehr unangenehm, 
aber man hat sich mehr daran gewöhnt 
und sich getraut lauter zu schreien.“ auf 
eben diese gefahr des sich gewöhnens 
wies der auschwitz-überlebende Marian 
turski in seiner rede zum 75-jährigen 
Jahrestag der befreiung von auschwitz 
eindrücklich hin:
   „vorsicht, vorsicht, wir beginnen uns 
an den gedanken zu gewöhnen, dass man 
jemanden ausschließen, jemanden stig-
matisieren, jemanden entfremden kann. 
und so beginnen die Menschen langsam, 
stufenweise, einen tag nach dem anderen, 
damit vertraut zu werden – sowohl die 
opfer, als auch die täter und die Zeugen, 
jene, die wir als bystanders bezeichnen, 
beginnen sich an den gedanken und die 
idee zu gewöhnen, dass diese Minderheit 
[…] anders ist, dass sie aus der gesell-
schaft ausgestoßen werden kann, dass es 
fremde Menschen sind, dass es Menschen 
sind, die krankheitserreger, epidemien 
verbreiten. das ist schon schrecklich, ge-
fährlich. das ist der anfang von dem,“4 
was folgte und wieder folgen kann.

1 siehe dazu die seiten des bundeskrimi-
nalamts, online abrufbar unter https://www.bka.de/
de/unsereaufgaben/deliktsbereiche/PMk/PMk-
rechts/PMkrechts_node.html [5.2.2020].
2 „Memoria“, online abrufbar unter https://
theater.wolfsburg.de/programm/programminfo/p/
v/s/29-01-2020-memoria-11h00/ [6.2.2020].
3 harald Welzer, täter. Wie aus ganz nor-
malen Menschen Massenmörder werden. frankfurt 
am Main 2007 [2005].
4 die rede von Marian turski bei der ge-
denkveranstaltung am 27. Januar 2020 in ausch-
witz: „seid nicht gleichgültig, wenn irgendeine 
Minderheit diskriminiert wird“, online abrufbar 
unter https://www.auschwitz.info/de/gedenken/ge-
denken-2020-75-jahre-befreiung/2020-01-27-ma-
rian-turski-das-elfte-gebot.html [11.2.2020].

Wenn Jugendliche Täter spielen 

Memoria-Proben
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fabian köster iM intervieW

Kulturpolitische 
Emanzipationsprozesse in den 

Wirtschaftswunderjahren
Ein Forschungsprojekt zu den Industriestädten 

Gelsenkirchen und Wolfsburg

Alexander Kraus: in deinem disser-
tationsprojekt, für das du seit oktober 
2019 eine förderung durch das Institut 
für Braunschweigische Regionalgeschichte 
(ibrg) erhältst, erforschst du die kom-
munale kulturpolitik in den westdeut-
schen industriestädten Wolfsburg und 
gelsenkirchen in den ersten Jahrzehnten 
der bundesrepublik. beiden untersu-
chungsobjekten ist gemein, dass sie sich 
spätestens ab den 1950er Jahren aktiv um 
neue stadtimages bemühten, nicht mehr 
allein als ,volkswagenstadt‘ beziehungs-
weise ,stadt der tausend feuer‘ wahrge-
nommen werden sollten. inwieweit lässt 
sich diese intensive arbeit an der eige-
nen stadtidentität auch als emanzipati-
onsprozess lesen? und an wen richteten 
sich die auf vielfältigen Wegen transpor-
tierten botschaften?
Fabian Köster: die erschaffung ei-
nes ,images‘ oder einer vermeintlichen 
,stadtidentität‘ setzt sich zumeist aus 
natürlichen gegebenheiten und künst-
licher überzeichnung gleichermaßen 
zusammen. intendierte Wahrnehmung 
und externe Zuschreibung können sich 
dabei erheblich unterscheiden: so wur-
de gelsenkirchen anfang der 1960er 
Jahre in einem satirischen ndr-beitrag 
als „grubengasparadies“ bezeichnet – 
mit der vielsagenden Pointe „ich fahr’ 
nie wieder hin“. in einem kommunalen 
Werbeprospekt aus dieser Zeit war dage-
gen schwärmerisch von der idyllischen 
„stadt im grünen“ die rede.1 in Wolfs-
burg versuchte die stadt wiederum das 
Manko vom „reißbrett, nichts ist ge-
schichte“, wie es in einem Welt-artikel 
von 1957 hieß, über die hervorhebung 
der wenigen ,alten‘ elemente zu korri-
gieren. die eigene stadtwerbung setz-
te das schloss als traditionsort zentral: 
„nachweislich wird Wolfsburg das erste 
Male in einer urkunde vom 17. Juli 1302 
erwähnt, als die vier gebrüder bartens-
leben die herren auf schloß Wolfsburg 
waren.“2 distinktionsmerkmale wie 
bergbau oder eine dominante autoin-
dustrie sind weiterhin nur dann attraktiv, 

wenn sie richtig in szene gesetzt werden. 
bei der von dir angesprochenen neuer-
findung ging es sodann auch weniger um 
eine abkehr von den gängigen ,images‘, 
sondern vielmehr um eine erweiterung, 
eine diversifizierung – gewissermaßen 
eine emanzipation gegenüber der sin-
gulären Zuschreibung. kulturpolitisch 
richtete sich dieser emanzipationspro-
zess sowohl nach innen als auch nach 
außen. einerseits sollte ein breites, mo-
dernes und wohl auch ,anderes‘ kunst- 
und kulturangebot die eigene, zumeist 
arbeitende bevölkerung binden, bilden 
und wertschätzen, andererseits sollte 
der sogwirkung der lange gewachsenen 
kulturellen traditionsinseln wie braun-
schweig oder essen und dortmund mit 
innovation entgegengewirkt werden. 
sicherlich spiegelt sich im emanzipati-
onsprozess auch die überwindung eines 
Minderwertigkeitskomplexes wider – 
nicht zufällig heißt es im ndr-beitrag: 
„das lesen und das schreiben fällt uns 
[gelsenkirchenern] immer noch recht 
schwer.“3

Alexander Kraus: solche emanzipati-
onsprozesse lassen sich gewiss auch für 
andere bundesdeutsche industriestädte 
nachzeichnen. Was macht die von dir 
ausgewählten fallbeispiele aus, was sind 
ihre besonderheiten und was versprichst 
du dir von einem vergleich?
Fabian Köster: ich stimme dir zu, insbe-
sondere für industriestädte war ob der 
meist immensen Zerstörung der demo-
kratische neustart eng mit einem städte-
baulichen neuaufbau verzahnt, kulturel-

le leerstellen konnten folglich nicht nur 
mental, sondern ganz plastisch gedacht 
gefüllt werden. Jener neuaufbau war 
jedoch oft gleichbedeutend mit einem 
Wiederaufbau, dabei wohlgemerkt – ar-
chitektonisch wie gedächtniskulturell – 
an die Zeit und den klassischen kanon 
von vor 1933 anknüpfend. es erfolgte 
ein „Zurücktasten zum vertrauten“, wie 
es der historiker anselm doering-Man-
teuffel formuliert.4 für die ehemalige 
„stadt des kdf-Wagens bei fallersleben“, 
1938 von den nationalsozialisten 
gegründet, existierte solch ein kultureller 
anker bekanntermaßen gar nicht. und 
in gelsenkirchen, das erst Mitte des 
19. Jahrhunderts zur industriestadt 
wurde und der kohle sozusagen 
,hinterher wanderte‘, fehlte lange Zeit 
ein stadtzentrum, während das tempo 
der Wirtschaftsentwicklung kulturelle 
beständigkeit erschwerte. dieser 
sonderstatus der beiden städte, die 
vermeintliche traditionslosigkeit, wurde 
interessanterweise jeweils offensiv in 
das narrativ von der jungen, modernen 
stadt umgedeutet: die gelsenkirchener 
kulturpolitikerin elisabeth nettebeck 
spricht von der „gnade des anfangs“,5 
der oberbürgermeister uwe-Jens nis-
sen wiederum bezeichnet Wolfsburg als 
„stadt ohne tradition, die sich auch äu-
ßerlich bemüht, ein modernes gesicht 
zu zeigen“.6 spannend im vergleich er-
scheint dabei, wie modern, demokra-
tisch und gesellschaftspolitisch dieser 
neustart jeweils umgesetzt und inter-
pretiert wurde. denn beide städte sind 

fast völlig voraussetzungslos in unter-
schiedlichen Zeitschichten der industri-
alisierung entstanden und besitzen eben 
doch unterschiedliche traditionen und 
historisch gewachsene bürden. und die 
jeweils dominanten industrien deuten in 
ihrer eigenen erfolgs- wie Misserfolgsge-
schichte die weiteren entwicklungslinien 
bereits an. es gilt zu untersuchen, ob und 
wie kulturpolitik und kulturelle stadt-
werdung diese entwicklungen spiegeln 
oder sogar brechen.
Alexander Kraus: die geschichtswissen-
schaftliche forschung hat sich, so mein 
eindruck, des Themas bislang nicht 
wirklich angenommen. Wie erklärst du 
dir das?
Fabian Köster:  industrieurbanität ist 
der häufige anzeiger für die gedächtnis-
kulturelle kausalkette aus ,trümmerzeit‘, 
,Wiederaufbau‘ und ,Wiederaufstieg‘, die 
schließlich im gründungsmythos der 
bundesrepublik mündet, dem ,Wirt-
schaftswunder‘ – eine restaurative er-
folgsgeschichte. Käfer und qualmende, 
nie zum stillstand kommende indus-
trieöfen sind nicht nur teil dieser ge-
schichte, sondern markante trigger und 
Marker, die auch in der forschung ger-
ne bedient werden. entweder wird die 
kultur und auch die kulturpolitik dieser 
städte von der wirtschaftlichen Perspek-
tive überblendet oder aber beigeordnet. 
das geht häufig mit einer romantisie-
rung einher: kultur ist dann gleichbe-
deutend mit dem Mythos ,unter tage‘, 
demnach der bergbaukultur, oder eben 
der ,autostadt‘, ein konzern wird zum 
kulturträger. interessant an einer sol-
chen kulturellen ,engführung‘ erscheint 
dabei, dass progressive Pendants, bei-
spielsweise kunst im öffentlichen raum, 
zeitgleich in diesen städten entstehen, 
aber in der retrospektive kaum betrach-
tet werden. nach meiner einschätzung 
hängt das einerseits mit einer gängigen 
unterschätzung dieser industriestädte 
zusammen, andererseits mit vermeint-
lich interessanteren untersuchungs-
möglichkeiten. fortsetzung auf Seite 6

abb. 1: einweihung der städtischen bühnen am 15. dezember 1959, Presseamt der stadt gelsenkirchen, foto: ernst knorr; isg, fs i 12699
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fortsetzung von Seite 5 für eine kul-
turanalyse jenseits des Wirtschafts-
wunders rücken meist berlin, ham-
burg oder München in den fokus.
Alexander Kraus: Mit welchen Projekten 
versuchten die beiden kommunen denn 
den von dir zuvor angedeuteten Minder-
wertigkeitskomplex zu kompensieren 
und wie gingen sie dabei vor?
Fabian Köster: unter den zahlreichen 
städtischen Projekten sticht jeweils ei-
nes als bundesweit einzigartig, dabei 
gleichermaßen innovativ und progres-
siv heraus. in Wolfsburg wurde 1959 
der kunstpreis Junge Stadt sieht Junge 
Kunst ins leben gerufen, um aufstre-
bende kunstschaffende aus niedersach-
sen, berlin und jeweils einem dritten 
bundesland an die stadt zu binden und 
gleichzeitig zu fördern. hierbei war die 
bezeichnung des Preises programma-
tisch, denn die Werke wurden öffent-
lich präsentiert: als „beitrag zur ge-
schmacksbildung“ stand nicht nur die 
kunstpräsentation,7 sondern auch deren 
vermittlung im vordergrund der kul-
turpolitischen initiative. Zentraler hin-
tergrund dieser kulturpolitik war – so 
geht es aus den Planungsakten hervor –, 
der arbeitenden bevölkerung einen aus-
gleich zu den technisierten aufgaben im 
volkswagenwerk bieten zu können. und 
dieser ausgleich sollte durchaus heraus-
fordernd sein, den betrachterinnen und 
betrachtern neue Perspektiven eröffnen. 
der beteiligte künstler und architekt 
camillo sitte unterstreicht dieses anlie-
gen im ausstellungskatalog: „Wir kön-
nen uns einer geistigen neu-orientie-
rung nicht verschließen!“8 ganz offensiv 
erfolgt hier eine progressive Zuwendung 
zur im Zeitkontext bisweilen kontrover-
sen gegenstandslosen Malerei, die bun-
desweit nicht unbeachtet blieb. in der 
folge hinterließen kunstschaffende wie 
der grafiker Peter sorge oder der Maler 
dieter asmus ihre spuren in Wolfsburg. 
dass darüber hinaus der erste Platz im 
bereich bildhauerei, Der Wolf von Jo-
chen kramer, beinahe als figürliche um-
deutung der eigenen identität wirkte, 
war bei der auszeichnung ein wohl nicht 
ungewollter nebeneffekt (abb. 2).
   im gleichen Jahr wurde in gelsenkir-
chen ein imposanter neubau eingeweiht: 
im neuen Zentrum – die stadt wander-
te nun nicht mehr im schnellschritt der 
kohle hinterher – hatte die kommune 
einen modernen Theaterneubau for-
ciert. in der tradition des ,neuen bau-
ens‘ der 1920er Jahre verbinden sich 
in dem gebäude industrieproduktion, 
konstruktive technik und progressives 
design zu einem signet für Modernität, 
Zukunftsgewandtheit und optimismus.9 

kunst am bau war von beginn an in die 
Planungen integriert, ein internationa-
les künstlerteam schuf teilweise monu-
mentale arbeiten in und am Theater. 
dass sich beispielsweise der französische 
künstler Yves klein oder der londoner 
bildhauer robert adams verewigten, 
entfaltete eine enorme signalwirkung 
innerhalb und außerhalb der kunstsze-
ne. ein „bauwerk, das der kunst dienen 
soll“,10 so der federführende architekt 
Werner ruhnau, wurde selbstbewusst 
in der stadtmitte platziert. dieser Mit-
telpunkt wandte sich äußerlich mit sei-
ner großen, geöffneten fensterfront zur 
stadt und bildete zugleich innerlich ei-
nen soziokulturellen knotenpunkt, der 
sich an die bewohnerinnen und bewoh-
ner gelsenkirchens richtete. ruhnau 
verrät weiter, dass „dieses Theater nicht 
mehr das Theater einer bestimmten ge-
sellschaftsschicht sein soll, sondern der 
ort für jeden geistig und künstlerisch in-
teressierten Menschen“.11 insofern dient 

die kulturpolitik auch hier als gradmes-
ser für gesellschaftliche Partizipation, 
als element einer demokratisierung. im 
vordergrund steht erneut die ,arbeitende 
bevölkerung‘, die im so proklamierten 
„Theater für alle“ direkt angesprochen 
wurde (abb. 1).
Alexander Kraus: Mit dem Musikthe-
ater im Revier, das zu den visionärsten 
Theaterbauten der nachkriegsgeschich-
te zählt und seinerzeit noch unter dem 
namen Städtische Bühnen Gelsenkirchen 
firmierte, setzte die arbeiterstadt gel-
senkirchen ein kulturpolitisches ausru-
fezeichen, das weit über die grenzen der 
jungen bundesrepublik hinaus wahrge-
nommen wurde. es steht am beginn der 
entwicklung gelsenkirchens zu einer 
gegenüber jungen, progressiv arbeiten-
den künstlerinnen und künstlern auf-
geschlossenen stadt (abb. 3). allerdings 
lässt sich der Theaterbau auch als stadt-
historische Wendemarke deuten, begann 
doch fast zeitgleich das Zechensterben, 

das den wirtschaftlichen niedergang der 
stadt einläuten sollte. dieser zeigt sich in 
einem bis heute anhaltenden rückgang 
der bevölkerung. ließe sich für Wolfs-
burg sagen, dass die entwicklung nahezu 
komplementär verlief?
Fabian Köster: der Theaterneubau mar-
kiert tatsächlich fast genau jenen Wende-
punkt, an dem die stadt nicht nur an der 
einsetzenden kohlekrise, sondern auch 
– zu dieser Zeit fast akuter – am rück-
gang der ortsansässigen bekleidungs-
industrie laborierte. die wirtschaftliche 
Zäsur hatte allerdings nur bedingt aus-
wirkungen auf die kultur. Zwar musste 
das neue stadttheater die sparte ,schau-
spiel‘ im Zuge von einsparungen einstel-
len (daher heute „Musiktheater“), die 
kunstszene, du hast es bereits angespro-
chen, florierte dagegen geradezu und 
wurde durchaus auch über städtische 
initiativen weiter gefördert. dennoch 
ist kultur und auch ihre rezeption eng 
mit der vorhandenen finanzkraft ver-
knüpft, die sich in Wolfsburg eindeutig 
positiv entwickelte. im Jahr 1968 verfüg-
ten Wolfsburgerinnen und Wolfsburger 
über eine „realsteuerkraft“ von 750 dM 
pro kopf, während der bundesdeutsche 
durchschnitt bei gerade einmal 174 dM 
lag.12 die schaffung eines kulturange-
bots bedarf bisweilen städtischer gelder, 
die aufrechterhaltung ist dagegen auf 
zahlende besucherinnen und besucher 
angewiesen. Zwar blieb auch die stadt 
am Mittellandkanal beispielsweise in 
den 1970er Jahren nicht von wirtschaftli-
chen krisen verschont, jene waren aller-
dings bei weitem nicht so strukturell und 
nachhaltig wie die des ruhrgebiets.13 der 
kunstpreis, bewusst als abgrenzung zu 
den durch den volkswagenkonzern ini-
tiierten kulturinitiativen gedacht,14 war 
gewissermaßen der ausgangspunkt für 
weitere positive entwicklungen wie die 
bauten des finnischen architekten alvar 
aalto.
Alexander Kraus: Wie Julia friedrich 
und andreas Prinzing zuletzt in einem 
faszinierenden sammelband aufgezeigt 
haben, waren es in zahlreichen deut-
schen städten nicht selten die gleichen 
akteure, die sich an einem kulturpoliti-
schen neuanfang versuchten.15 vermagst 
du über die gelsenkirchener und Wolfs-
burger kulturpolitiker bereits etwas zu 
sagen?
Fabian Köster: der Wiederaufbau der 
Moderne erfolgte auch in den ehemali-
gen ns-vorzeigestädten – hier die ver-
einnahmung des Proletariats, dort die 
ns-Musterkommune – nicht kontinui-
tätslos. in gelsenkirchen lässt sich eine 
solche ,fortgesetzte karriere‘ allerdings 
an einem akteur nachzeichnen, der wäh-

abb. 2: Jochen kramer, der Wolf, braunschweig 1959; foto: Willi luther, 1968 abb. 3: drei generationen bei der kunstbetrachtung. fotografie aus der Westfälischen allgemeinen 
Zeitung vom 23. März 1965; isg, ge na 36.120 2 (Zeitschriftenausschnitt)

abb. 4: vortrag von albert schulze-vellinghausen zur eröffnung der ausstellung kinetik und objekte 
im halfmannshof, 2. Juni 1966; fotograf: ernst knorr / sta ge, fs v, 4/ernst knorr
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hans Meissner, sich über angriffe in 
der ,linken‘ Presse beklagt, meldet sich 
wiederum kill zu Wort: bei seinen arti-
keln sei es ihm nicht um die Person des 
intendanten gegangen, sondern um das 
Theater in gänze.23 diese vorgänge sind 
in allen einzelheiten protokolliert, eben-
so kritische diskussionen dazu. dass ein 
kulturpolitiker jedoch gleichzeitig als 
künstler und Journalist seinen einfluss 
geltend machte, schien nicht weiter au-
ßergewöhnlich.

Fabian Köster studierte Geschichte, Ger-
manistik und Kulturpoetik der Litera-
tur und Medien in Münster, wo er nach 
seinem Studium als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Teilprojekt „Entscheiden 
im politischen System der Bundesrepub-
lik Deutschland“ am Sonderforschungs-
bereich „Kulturen des Entscheidens“ tätig 
war. Zurzeit promoviert er an der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster 
zum Thema „Kommunale Kulturpolitik 
in den westdeutschen Industriestädten 
Gelsenkirchen und Wolfsburg während 
der ,Wirtschaftswunderzeit‘“. Gefördert 
wird sein Projekt vom Institut für Braun-
schweigische Regionalgeschichte.

1 „nie wieder hin“, in: der spiegel, nr. 48, 
vom 22. november 1961, s. 42f., hier s. 43.
2 hans Wilhelm vahlefeld, „eine ganze 
stadt lebt für das auto“, in: die Welt, nr. 256, vom 
2. november 1957. stadtwerbeprospekt zitiert 
nach ebd.
3 „nie wieder hin“ (wie anm. 1), s. 43.
4 anselm doering-Manteuffel, „die kul-
tur der 50er Jahre im spannungsfeld von ‚Wieder-
aufbau‘ und ‚Modernisierung‘“, in: axel schildt/
arnold sywottek (hg.), Modernisierung im Wie-
deraufbau. die westdeutsche gesellschaft der 50er 
Jahre. bonn 1998, s. 533–540, hier s. 540.
5 elisabeth nettebeck, „50 Jahre Theater 
in gelsenkirchen“, in: festschrift zur eröffnung 
des neuen gelsenkirchener Theaters am 15. de-
zember 1959. gelsenkirchen 1959, o. s.
6 uwe-Jens nissen, „vorwort“, in: Junge 
stadt sieht junge kunst. Malerei, graphik, Plas-
tik vom 26.4.–18.5.1959 im Wolfsburger rathaus, 
kunstpreis der stadt Wolfsburg (ausstellungska-
talog). braunschweig 1959, o. s.

Woher bezogen sie ihre demokratische 
legitimation?
Fabian Köster: Mit der rezeptionsge-
schichte sprichst du ein spannendes feld 
an. solch ein leidenschaftlicher Wider-
stand mobilisierte sich beispielsweise, 
als die stadt Wolfsburg 1960 versuch-
te, das Werk Reclining Figure, No. 2 des 
britischen bildhauers henry Moore für 
120.000 dM zu erwerben (abb. 5).20 
der hohe ankaufspreis war publik und 
umgehend kritisiert worden. das lässt 
sich wunderbar an überlieferten leser-
briefen aufgebrachter bürgerinnen und 
bürger nachzeichnen; in den Wolfsbur-
ger Nachrichten wurde beispielsweise 
nachfolgende Meinung abdruckt: „Zum 
beispiel könnten aus diesem etat höhere 
Zuschüsse zu kulturellen veranstaltun-
gen verschiedener kategorie geleistet 
werden, um die zum teil sehr hohen 
eintrittspreise zu senken.“21 interessant 
erscheint hierbei nicht nur die kritik, 
sondern der damit verbundene verbes-
serungsvorschlag, der eine diskursive 
teilhabe der bevölkerung widerspiegelt. 
es bleibt zwar unklar, ob dieser vor-
schlag anklang gefunden hat, allerdings 
verzichtete die stadt aufgrund der Pro-
testwelle tatsächlich auf den ankauf.
   Zur demokratischen legitimation lässt 
sich festhalten, dass das selbstverständ-
nis der entscheiderinnen und entschei-
der aus heutiger Perspektive teilweise 
kurios anmutet. Wir dürfen allerdings 
nicht vergessen, dass gerade zu beginn 
das demokratische system beinahe un-
erprobt gewesen ist, fast eine findungs-
phase benötigte. anfang der 1950er 
Jahre finden sich hierfür beispiele im 
gelsenkirchener kulturausschuss: so ist 
ausschussmitglied gerhard kill gleich-
zeitig Mitglied im Bund Gelsenkirchener 
Künstler und forciert in seiner politi-
schen funktion eine bevorteilung seines 
vereins gegenüber der konkurrenzverei-
nigung Halfmannshof.22 und als der ge-
neralintendant der Städtischen Bühnen, 

rend der ns-Zeit in düsseldorf tätig ge-
wesen ist. dr. bernd lasch sammelte vor 
1933 kunst für die stadt am rhein, trat 
dann im Jahr der ,Machtergreifung‘ der 
nsdaP bei und schrieb in der folgezeit 
unter anderem für nationalsozialistische 
kulturzeitschriften und Zeitungen.16 ab 
1950 war er dann als kunstwart für die 
stadt gelsenkirchen tätig.17 im vergleich 
zu anderen akteuren erscheinen die-
se befunde nicht sehr gravierend, las-
sen allerdings in verbindung mit seiner 
sammlungspolitik aufhorchen: einer-
seits gelangte er an Werke, die eigentlich 
als verschollen galten beziehungsweise 
als raubkunst eingestuft worden wa-
ren. so wunderte sich zum beispiel der 
expressionist erich heckel bei einem 
besuch der Städtischen Galerie Gelsen-
kirchen darüber, dass sein verschollenes 
Werk mit dem titel Aus einem Irren-
haus ausgestellt wurde.18 andererseits 
finden sich beispiele für die fortsetzung 
des ns-kunstideals, so zum beispiel 
eine Olympia-statue im gelsenkirche-
ner stadtteil buer von fritz klimsch, die 
lasch 1958 ankaufte. klimsch gehörte in 
der ns-Zeit zu den insgesamt zwölf so-
genannten „unersetzlichen künstlern“ 
und stand somit auf einer sonderliste 
der „gottbegnadetenliste“, die hitler 
und goebbels 1944 anfertigten. die lis-
te beinhaltet kulturschaffende, die vor 
dem hintergrund der ns-ideologie als 
besonders ,schützenswert‘ und ,wert-
voll‘ galten.19 Jedoch sollte nicht uner-
wähnt bleiben, dass der gelsenkirchener 
kunstwart in den 1960er Jahren ebenso 
progressive kunst förderte und ankaufte, 
insbesondere im bereich der kinetik.
Alexander Kraus: kommunale kultur-
politik stieß (und stößt bis heute) nicht 
selten auf ablehnung, ruft mitunter gar 
leidenschaftlichen Widerstand der bür-
gerinnen und bürger hervor, an die sie 
doch eigentlich adressiert war (und ist). 
Wie reagierten die politischen entschei-
dungsträger auf solche Widerstände? 

7 hier und im folgenden stadta Wob, 
ha 6120, vermerk über Möglichkeiten einer kul-
turförderung von dr. uwe-Jens nissen vom 30. 
dezember 1957.
8 camillo sitte, „für besucher und sucher 
...“, in: Junge stadt sieht junge kunst (wie anm. 6), 
o. s.
9 siehe claudia blümle/Jan lazardzig, 
„öffentlichkeit in ruinen. Zum verhältnis von 
Theater, architektur und kunst in den 1950er Jah-
ren“, in: dies. (hg.), ruinierte öffentlichkeit. Zur 
Politik von Theater, architektur und kunst in den 
1950er Jahren. Zürich 2012. s. 9–37, hier s. 29f.
10 Werner ruhnau, „das neue stadttheater 
in gelsenkirchen“, in: bauwelt, Jg. 15 (1969), s. 
407–409, hier s. 407.
11 ebd., s. 408.
12 „höchste steuerkraft in Wolfsburg“, in: 
hamburger abendblatt vom 19. september 1968.
13 siehe dazu zuletzt Jörn eiben, indus-
triestädte und ihre krisen. Wilhelmshaven und 
Wolfsburg in den 1970er und 1980er Jahren. göt-
tingen 2019.
14 Zu den durch heinrich nordhoff veran-
lassten kunstausstellungen siehe henrike Junge-
gent, Weltkunst an der Zonengrenze. die acht 
kunstausstellungen des volkswagenwerkes in 
Wolfsburg 1952 bis 1967. Wolfsburg 1994.
15 Julia friedrich/andreas Prinzing (hg.), 
„so fing man einfach an, ohne viele Worte“. aus-
stellungswesen und sammlungspolitik in den ers-
ten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. berlin 
2013.
16 barch r 9361-ix/24930570 und isg, 
ge Pa 689, Personalakte dr. bernd lasch.
17 Wolfgang rinke, städtische kunst-
sammlung gelsenkirchen 1950-1966. dokumen-
tation. recklinghausen 1985, s. 259.
18 siehe dazu isg, ge na 36/38, anneliese 
knorr, erich heckel besuchte das städtische Mu-
seum.
19 Zum Themenkomplex „gottbegnade-
tenliste“ siehe allgemein oliver rathkolb, führer-
treu und gottbegnadet. künstlereliten im dritten 
reich. Wien 1991; ein nachweis zu fritz klimsch 
findet sich bei ernst klee, das kulturlexikon zum 
dritten reich. Wer war was vor und nach 1945. 
frankfurt am Main 2007, s. 311.
20 stadta Wob, ha 6246, vorlage nr. 5 
zu Punkt 7 der sitzung des kulturausschusses am 
25.4.1961 (ankauf einer groß-Plastik von henry 
Moore), s. 1.
21 „briefe an den Wolf: diskussion um die 
Moore-Plastik beginnt“, in: Wolfsburger nach-
richten vom 29. april 1961.
22 isg, ge 36 Pr 1024, kulturausschuss, 
sitzung vom 6. april 1951.
23 isg, ge 36 Pr 1025, kulturausschuss, 
sitzung vom 30. april 1953.

abb. 5: reaktion in der schülerzeitung des ratsgymnasiums auf die in der stadtgesellschaft entbrannte diskussion über die mögli-
che anschaffung einer Plastik von henry Moore; diagonale, nr. 19 (september 1961); stadta Wob
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fotografen wie fotografinnen sind meist 
aufmerksame beobachterinnen und 
beobachter des Zeitgeschehens – auch 
und gerade in ihrer eigenen stadt. dies 
gilt auch für den 1937 im thüringischen 
bad berka geborenen klaus gottschick, 
der 1957 als industrie-elektriker im 
volkswagenwerk zu arbeiten und ab den 
1960er Jahren in seiner freizeit für die 
Wolfsburger tageszeitungen zu fotogra-
fieren begann. Mitte der 1970er Jahre 
wechselte er sodann in die fotozentra-
le der Volkswagenwerk AG, wo er sich 
nun auch einen namen als industriefo-
tograf machte. die aufnahmen, die wir 
auf diesen seiten zeigen und die auf sei-
ne sammlung zurückgehen, die das iZs 
kürzlich erworben und digitalisiert hat, 
eröffnen uns jedoch noch einmal eine 
andere Perspektive auf seine fotografien, 
sind doch in ihnen arbeit, Privates und 
interesse in einer seltenen Mischung mit-
einander verbunden.
   sie zeigen mit der Wolfsburger Chor-
gemeinschaft von 1869 e.V., die sich ab 
Mitte der 1950er Jahre zu einem der 
größten und angesehensten chöre nie-
dersachsens entwickeln sollte,  ein aus-

Die Wolfsburger Chorgemeinschaft von 1869 e.V. auf Fotografien 
Klaus Gottschicks

hängeschild der Wolfsburger kultur. die 
rege konzerttätigkeit spricht bände: so 
tourte der chor in den 1960er Jahren 
mit städtischer unterstützung unter an-
derem durch england (1961), belgien 
(1963 und 1968), die schweiz (1964) und 
die niederlande (1966), gab gastspie-
le in amsterdam, canterbury, london, 
Malmö, oslo oder verviers.1 der chor, 
der „dem industriemenschen unserer 
Zeit geistige entspannung, erholung und 
freude durch das lied vermitteln“, ja „all 
jenen, die nicht aktiv mitsingen, auch 
die großen klassischen und modernen 
chorwerke nahebringen“ wollte, wie es 
in einer broschüre aus den 1960er Jahren 
heißt,2 war darüber hinaus auch in funk 
und fernsehen präsent, ob deutschland-
weit im Bayrischen Rundfunk, dem NDR-

von alexander kraus

Ein Exportschlager der 
Wirtschaftswunderjahre

Hannover-Hamburg oder dem WDR-
Köln, oder aber über die landesgrenzen 
hinaus in einer „reihe von arabischen, 
afrikanischen und südamerikanischen 
sendern“.3 immer wieder brachten die 
Wolfsburger sängerinnen und sänger, 
wohlgemerkt durchweg als amateure, 
ihre Musik auch erfolgreich auf vinyl, so 
beispielsweise 1965 mit der aufnahme 
„ave verum“, für die sie dank mehr als 
100.000 verkauften schallplatten mit der 
Goldenen Schallplatte geehrt wurden.4

   klaus gottschick war wohl nicht nur 
begeisterter fan der chorgemeinschaft, 
sondern eben auch mit einer der sänge-
rinnen, brigitte gottschick, verbandelt. 
und so begleitete er seine frau mitunter 
auch auf konzertreisen. daher zeigen 
die fotografien auf dieser seite nicht nur 

einen auftritt in der Wolfsburger chris-
tuskirche, sondern die chorgemeinschaft 
auch anlässlich eines fernsehauftritts 
sowie bei konzerten in kopenhagen 
oder brüssel. alle aufnahmen sind in 
den 1960er Jahren entstanden. sie do-
kumentieren, dass Wolfsburg während 
der Wirtschaftswunderzeit keineswegs 
allein mit seinem verkaufsschlager, dem 
VW-Käfer, in europa präsent war: eine 
schar aus mehr als 100 sängerinnen und 
sängern, die mit internationalen stars 
zusammen auftraten, setzten mit ihren 
stimmen dem sound der Motoren chor-
musik entgegen.

1 siehe dazu die überlieferten briefwech-
sel und Programmhefte in der akte stadta Wob, 
ha 11713, bd. 2 und stadta Wob, ha 9908.
2 stadta Wob, ha 9908, broschüre „lie-
der der romantik“, die vermutlich anlässlich eines 
gastspiels in schweinfurt im Jahr 1959 entstand.
3 stadta Wob, ha 11713, bd. 2, die 
stimmgabel. Mitteilungsblatt der Wolfsburger 
chorgemeinschaft von 1869, Jg. 4 (1963), nr. 
11/12.
4 stadta Wob, ha 11713, bd. 2, schrei-
ben des oberbürgermeisters und des oberstadt-
direktors an den 1. vorsitzenden, herrn Werner 
schlimme, der Wolfsburger chorgemeinschaft 
von 1869 e.v. vom 1. Juli 1965.
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„Ein Botschafter in der kulturellen 
Missionsarbeit des 

Wolfsburger Musiklebens“
chorleiter heinz Meyer-Kundt im Portrait

von alexander kraus

kein chor vermag ein solch ambitio-
niertes Programm mit auslandsreisen, 
rundfunkauftritten und aufnahmen, wie 
es die Wolfsburger Chorgemeinschaft von 
1869 e.V. in den 1950er und 1960er Jah-
ren absolvierte, zu realisieren, ohne eine 
leitung, die sich der aufgabe ganz und 
gar verschrieben hat und die für eben 
diese brennt: Mit heinz Meyer-kundt 
hatte der verein einen wahren „glücks-
griff “ getan, hieß es ebenso anerkennend 
wie euphorisch zum fünfundzwanzig-
jährigen dienstjubiläum des dirigenten 
in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung: 
„der 1. Januar 1956 steht als glückstag 
in den annalen der chorgemeinschaft. 
an diesem tag nämlich hob der damals 
30jährige heinz Meyer-kundt erstmalig 
den taktstock in der volkswagenstadt, 
um aus dem gesangsverein eine chorge-
meinschaft zu machen.“1

   Wie sehr die arbeit des renommier-
ten chorleiters von der kommunalen 
doppelspitze der stadt Wolfsburg schon 
nach fünf dienstjahren geschätzt wur-
de, geht aus einem entwurf eines an 
heinz Meyer-kundt adressierten brie-
fes vom 18. dezember 1961 hervor, der 
von oberbürgermeister hugo bork und 
oberstadtdirektor dr. Wolfgang hes-
se gezeichnet werden sollte. die durch 
Meyer-kundt organisierte gastspielrei-

se nach england rage als „leuchtendes 
ereignis im Wolfsburger kulturleben“ 
hervor.2 sei die stadt als eine „der qua-
litätvollen arbeit bekannt“, habe der 
chorleiter der Wolfsburger Chorgemein-
schaft von 1869 e.V. dazu beigetragen, 
das ansehen auch auf „kulturellem ge-
biet“ zu mehren. „die Musik vermag von 
land zu land brücken der verständi-
gung zu schlagen“, heißt es in dem schr-
eiben sodann weiter, ein „Pionier dieses 
brückenbaues und ein botschafter in der 
kulturellen Missionsarbeit des Wolfsbur-
ger Musiklebens sind sie, verehrter herr 
Meyer-kundt.“ dafür sprachen ihm im 
namen borks und hesses nicht nur rat 
und verwaltung der stadt Wolfsburg ih-
ren dank aus, sie honorierten seine tä-
tigkeit auch mit einer geldspende, um 
die „weiteren Planungen etwas zu er-
leichtern“.
   die auf dieser seite gezeigten aufnah-
men, die heinz Meyer-kundt bei der ar-
beit portraitieren, hat klaus gottschick 
in den 1960er/70er Jahren fotografiert.

1 „chorgemeinschaft ehrte heinz Meyer-
kundt: ‚glücksgriff ‘ vor 25 Jahren wurde jetzt 
würdig gefeiert“, in: Wolfsburger allgemeine 
Zeitung vom 8. Januar 1981 (stadta Wob, ha 
11713, bd. 1).
2 hier und im folgenden stadta Wob, 
ha 9908, entwurf vom 18.12.1961.



Wir haben ja gerade einiges zum Thema 
„Erinnern“ und Erinnerungskultur ge-
hört.1 Trotzdem stellt sich mir die Frage: 
Wieso überhaupt? Warum sollen wir uns 
an etwas erinnern, das vor knapp achtzig 
Jahren geschehen ist? Unsere Generation 
und natürlich auch ich selbst waren da 
doch noch gar nicht geboren. Wo besteht 
da die Verbindung und wieso sollte das 
wichtig sein?
   das ist in der tat eine gute frage! es 
stimmt, mir fehlen die persönlichen 
erinnerungen an diese Zeit. aber wie 
sieht es eigentlich an den gedenkorten 
deutschlands aus, wie steht es um sie in 
einer Zeit, in der die Zeitzeugen und die 
direkten betroffenen langsam immer we-
niger werden? 
   das holocaustmahnmal in berlin bei-
spielsweise verzeichnete im letzten Jahr 
ein wahres rekordjahr mit 480.000 besu-
cherinnen und besuchern. fast eine hal-
be Million Menschen – das sind in etwa 
so viele wie die einwohnerinnen und 
einwohner Wolfsburgs, braunschweigs 
und helmstedts zusammen genommen 
–, die sich erinnern wollten, denen das 
erinnern ein bedürfnis war. all diese 
besucher brauchten kein „Warum?“ oder 
„Weshalb?“.
   diese entwicklung zeigt doch, dass das 
Thema „erinnern“ momentan wieder ak-
tueller und bewusster wahrgenommen 
wird, als es noch vor ein paar Jahren der 
fall war. Waren sie, die sie hier im Publi-
kum sitzen, denn eigentlich schon einmal 
am holocaustmahnmal in berlin? nun, 
eigentlich ist es gar nicht notwendig, so 
weit zu fahren, denn schließlich gibt es 
ja auch hier in Wolfsburg eine gedenk-
stätte für die opfer der nationalsozialis-
tischen gewaltherrschaft und am ort des 
einstigen kZ-außenlagers am laagberg 
ist sogar ein neuer gedenk- und lernort 
geplant.   
   Erinnerungs- und Gedenkstätten? Was 
können mir diese Einrichtungen denn 
bieten? Inwiefern betrifft mich und mei-
ne Generation das dort Vermittelte denn 
überhaupt? Wenn ich mich persönlich fra-
ge, was Erinnern für mich bedeutet, dann 
werden mir zwei Komponenten der Erin-
nerung bewusst. Einerseits die sachliche 
Komponente, also die Sachverhalte und 
Situationen, an die ich mich erinnere, an-
dererseits aber auch die emotionale Kom-
ponente, welche Emotionen ich mit Erin-
nerungen verbinde.
   Die erste Komponente kann bei der Er-
innerung an die Schrecken von vor acht-
zig Jahren einfach erfüllt werden. Über 
das Internet sind Informationen jederzeit 
abrufbar, daher werden Gedenkstätten als 
Vermittlungsplatz doch obsolet?
   Die zweite Komponente kann dagegen 
nicht erfüllt werden. Achtzig Jahre sind 
eine zu große zeitliche Distanz, wir kön-
nen nicht nachfühlen, was damals gesche-

hen ist. Ich kann die Daten und Fakten 
dieses dunklen Kapitels der deutschen 
Geschichte recherchieren, aber mein Vor-
stellungsvermögen vermag es nicht zu fas-
sen. Mein Urteil fällt auf kühler, sachlicher 
Ebene aus. Daran lässt sich anscheinend 
nichts ändern.
   obwohl, vielleicht ist diese lage ja 
gar nicht so unveränderlich, wie es auf 
den ersten blick erscheint? tatsächlich 
herrscht bei uns Jüngeren natürlicher-
weise ein eher sachlicherer ton vor, wenn 
es um das Thema „erinnern“ geht, einen 
emotionalen bezug sucht man vergeb-
lich. doch vielleicht gibt es eine Mög-
lichkeit, einen solchen eigenen Zugang 
zu erlangen. 
   vielleicht kann es hilfreich sein, sich 
ein eigenes bild von den damaligen ge-
schehnissen zu machen, sich mit den 
opfern wie den täterinnen und tätern 
direkt an den historischen schauplätzen 
zu konfrontieren; hintergründe zu vor-
aussetzungen und abläufen nachlesen, 
ganz allgemein, aber auch konkret: Wer 
hat wie gehandelt, damit es zu diesem er-
gebnis kam? 
   seien wir doch einmal ehrlich: Wie 
schnell findet man im internet wirklich 
die information, die man sucht? stellen 
wir uns vor, es ist uns letztendlich ge-
lungen, so haben wir doch lediglich eine 
unpersönliche Zahl oder einen sachver-
halt entdeckt. doch welche eigenen er-
fahrungen konnten wir dabei sammeln? 
das internet ist oft sehr theoretisch und 
abstrakt, informationen, die darin zu fin-
den sind, erscheinen sehr weit weg. dies 
führt dann auch zu einem eher sachli-
chen bezug zu dem Thema „erinnern“, 
dem gefühl, damit wenig zu tun zu ha-
ben und wenig betroffen zu sein. Man 
könnte zu der annahme gelangen, es 
hätte irgendwann, irgendwo ein solches 
lager gegeben, ohne bezug zu mir oder 
meiner umgebung.
   an gedenkorten in der eigenen stadt, 
im eigenen viertel, vielleicht sogar in 
der eigenen straße, wird die eigene be-
troffenheit viel deutlicher. Wenn mög-
lich wird das leid der opfer viel greifba-
rer. steine sind etwas, das man anfassen 
kann; man spürt die kälte und die härte, 
man sieht, sofern dies noch möglich ist, 
die damaligen lebensbedingungen. es 
dringt in mein bewusstsein, dass der na-
tionalsozialismus genau hier, in meinem 
direkten umfeld stattfand und kein Phä-
nomen war, das sich an weit entfernten 
orten abspielte.
   diese erkenntnis könnte doch auch für 
mich und meine eigene Persönlichkeit 
eine bereicherung sein. Während ich mir 
eine emotionalere sicht auf das Thema 

„erinnern“ verschaffe, lerne ich aus der 
vergangenheit mit blick auf heute. in-
dem ich mir der gefahr bewusste werde, 
in welche richtung derartige entwick-
lungen abdriften können, lerne ich, aus-
sagen von Politikerinnen und Politikern 
im alltag stärker zu hinterfragen. ich 
sehe, dass es einen unterschied macht, 
ob ganz neutral von „bewegungen von 
geflüchteten“ oder polarisierend von 
„Wellen unbegrenzter Massen an flücht-
lingen“ gesprochen wird und von einem 
„tiefen gefühl des unbehagens“, das von 
diesen ereignissen hervorgerufen wird. 
ich beginne, Parteienrhetorik stärker zu 
hinterfragen und entwickle ein kritische-
res denken. Wenn nationalsozialistische 
aussagen wieder salonfähig gemacht 
werden, würde möglicherweise niemand 
dagegen angehen, da es ohne das Zurück-
schauen keine nähe, keine relevanz gäbe, 
sich dieses Thema zu eigen zu machen.
   darum ist es wichtig, zu erinnern. 
Würde man gedenkstätten einfach „zu-
schütten, was grünes pflanzen und einen 
gedenkstein aufstellen“, wie ein Face-
book-nutzer vorschlägt, könnte man die-
se nähe nicht erzeugen. 
   Die Wichtigkeit der angesprochenen Er-
innerungskultur ist mir ersichtlich. Trotz-
dem ist der Begriff Erinnern für mich nicht 
total negativ geprägt. Erinnern beruht auf 
Positivem und Negativem. Warum werden 
allein die negativen Ereignisse bezüglich 
der deutschen Geschichte erinnert? Wa-
rum werden nicht die positiven Seiten in 
den Fokus gestellt?
   Zum Beispiel die Errungenschaften 
deutscher Wissenschaftler! Der erste No-
belpreisträger in Physik war mit Wilhelm 
Conrad Röntgen ein Deutscher. Seine Ent-
deckung der Röntgenstrahlen war bahn-
brechend. Die moderne Medizin basiert 
auf großen Teilen darauf, sein Verdienst ist 
nicht hoch genug einzuschätzen. Wo bleibt 
die Würdigung? Würden all seine For-
schungen in Vergessenheit geraten, würde 
ein großer Teil der Medizin fehlen und die 
Menschheit würde definitiv darunter lei-
den! Oder nicht?
   es stimmt, diese positive seite der deut-
schen geschichte existiert und darf nicht 
vergessen werden, doch vielleicht fällt die 
erinnerung daran einfach etwas leichter 
und es ist angenehmer die positiven din-
ge zu erinnern. auch einige Facebook-
nutzer haben sich Ähnliches gefragt, als 
es um den bau einer neuen gedenkstätte 
am laagberg ging: „Wie wichtig ist sowas 
wirklich?“ ist es nicht eher „teuer, zeitin-
tensiv“ und vor allem auch „verschwen-
dete energie“? „die geschichte ist doch 
auch so schon genug präsent. auch ohne 
eine weitere gedenkstätte.“

doch es gab auch andere kommentare, 
die darauf hinwiesen, dass es hier nicht 
um geld oder vielleicht auch gar nicht 
um die art und form des erinnerns gehe, 
sondern darum, verantwortung zu über-
nehmen für das, was sich direkt in unse-
rer stadt ereignet hat. ein anderer nutzer 
kommentierte: „extrem wichtig, wie ak-
tuelle Wahlen zeigen!“
   Wenn ich mich selbst positionieren 
sollte, so würde ich diesen letztgenann-
ten Facebook-nutzern zustimmen. denn 
vielleicht kann dieser negative teil der 
geschichte ja nie präsent genug sein. Wir 
waren zwar nicht direkt beteiligt, doch es 
liegt an uns, heute an damals zu erinnern 
und daraus zu lernen – „verantwortung 
zu übernehmen“. 
   genau dafür brauchen wir die erin-
nerung an negative abschnitte in unse-
rer geschichte. natürlich sind röntgens 
erfindungen wichtig für unsere heutige 
Welt, doch sie sind so grundlegend, dass 
sie leicht im gedächtnis der Menschen 
bleiben werden. Was bleibt jedoch von 
den opfern des nationalsozialismus, von 
ihrer geschichte, ihrem leid und ihrem 
vermächtnis, wenn wir nicht daran er-
innern? im gegensatz zu dem Physiker 
röntgen haben wohl die meisten dieser 
Menschen nichts Wesentliches erfun-
den, ihre namen sind nicht mit errun-
genschaften verbunden. und ich finde es 
schade, dass so oft allein die schwer fass-
bare Zahl der ermordeten im gedenken 
eine rolle spielt, ihre namen aber nicht 
genannt werden.
   ist es darum nicht unsere aufgabe, an 
ihr leid zu erinnern und daraus für die 
Zukunft zu lernen? liegt es nicht an uns, 
sich der vergangenheit bewusst zu sein 
und aufmerksam die gefahren solcher 
entwicklungen im hinterkopf zu behal-
ten? Jedoch nicht als drohendes schre-
ckensgespenst, sondern als etwas, auf das 
wir aktiv reagieren können, indem wir 
uns für die Zukunft wappnen. es wäre 
doch unglaublich schrecklich, wenn sich 
diese geschichte noch einmal wiederho-
len würde, weil wir nicht an sie erinnern. 
ist es darum nicht eine große chance, die 
wir haben, wenn wir uns bewusst wer-
den, was war? ohne das besinnen auf das 
negative könnte ein solches bewusstsein 
nicht erzeugt werden.
   Gut, ich verstehe, dass unsere Generati-
on diese Chance ergreifen muss. Doch die 
Gedenkstätten schöpfen ihr Potenzial als 
Vermittler nicht gut genug aus. Die Verbin-
dung zu unserer Generation muss geschaf-
fen werden. Das benötigt zwangsläufig 
Modifikationen. Es muss um das Hinein-
versetzen in die Schicksale anstatt um das 
Vorsetzen von Fakten gehen. Da ist durch-
aus eine Chance der Geschichte gegeben, 
denn die Geschichte erzählt Geschichten! 
Es geht um Einzelschicksale, die Geschichte 
ist von Menschen gemacht. Das kann nütz-
lich sein, um die emotionale Komponente 
in die Erinnerungskultur mit einzubinden.
   Zur Vermittlung dieser Geschichten 
könnten Filme, Theaterstücke, Kunstpro-
jekte oder auch Musik in Betracht gezogen 
werden. Das erleichtert das Verständnis 
ungemein, so kann unserer Generation das 
Vermächtnis der Opfer besser begreifbar 
gemacht werden; so wird deutlich, weshalb 
Erinnern ein derart zentrales Thema ist. 
Denn mit unserer Generation steht und 
fällt dieses Vermächtnis.

Johanna Speikamp ist Kulturfreiwillige im 
Institut für Zeitgeschichte und Stadtprä-
sentation. 
Tom Hartmann ist Kulturfreiwilliger im 
Stadtmuseum im M2K.

1 der text geht auf eine Präsentation wäh-
rend des holocaustgedenktages in Wolfsburg am 
21. Januar 2020 zurück.

Erinnern?
von Johanna sPeikaMP und toM hartMann

„Schmeißt die Steine einfach weg . . .“ 
(Facebook-Kommentar) 

„Zuschütten, was schönes Grünes 
pflanzen, einen Gedächtnisstein 
aufstellen bzw. den vorhandenen 
umsetzen und einen Infokasten. Wäre 
meiner Meinung ausreichend.“ 
(Facebook-Kommentar) 

„Wie wichtig ist sowas wirklich?!“
(Facebook-Kommentar) 

„Wie viele Gedenkstätten brauchen 
wir noch?“   (Facebook-Kommentar) 

„ Irgendwann muss aber auch genug 
sein bzw. Schluss.“ (Facebook-Kom-
mentar) 

fundamentreste der baracke nr. 4 des kZ-außenlagers laagberg, foto: 
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am 27. Januar 1945 befreiten truppen 
der roten armee das konzentrations-
lager auschwitz-birkenau, über das der 
lagerleiter rudolf höss nach dem krieg 
in polnischer haft, kurz vor seiner hin-
richtung nicht ohne stolz schreiben 
sollte, es sei „die größte Menschen-ver-
nichtungs-anlage aller Zeiten“ gewesen. 
es dauerte mehr als vierzig Jahre, bis die 
bundesrepublik anfang des Jahres 1996 
unter bundespräsident roman herzog 
den tag des gedenkens an die opfer 
des nationalsozialismus einführte, der 
seit 1996 an eben jenem 27. Januar be-
gangen wird; fast zehn Jahre später, im 
Januar 2005, erklärten die vereinten na-
tionen diesen tag gar zum internationa-
len tag des gedenkens an die opfer des 
holocaust. herzog hob seinerzeit in der 
Proklamation hervor, das konzentrati-
onslager auschwitz stehe symbolhaft für 
den „terror“ des „nationalsozialistischen 
rassenwahns und völkermordes“, daher 
forderte er von den bundesbürgerinnen 
und -bürgern ein: „die erinnerung darf 
nicht enden; sie muß auch künftige ge-
nerationen zur Wachsamkeit mahnen. 
es ist deshalb wichtig, nun eine form 
des erinnerns zu finden, die in die Zu-
kunft wirkt. sie soll trauer über leid 
und verlust ausdrücken, dem gedenken 
an die opfer gewidmet sein und jeder 
gefahr der Wiederholung entgegenwir-
ken.“1 über eine besondere form des 
erinnerns, ja eine aktive auseinander-
setzung mit jenem symbolhaften ort des 
grauens, berichtete in der ersten aus-
gabe des Jahres 1968 – demnach knapp 
dreißig Jahre zuvor – die in Warschau 
erscheinende Monatsschrift Polen, unsere 
archivalie des Monats Januar. unter der 
gleichwohl nicht minder symbolischen 
überschrift „hoffnung“ eröffnete der 
polnische Journalist Jerzy Piórkowski 
seinen artikel wie folgt: 
   „am 16. september 1967 traf im ehe-
maligen lager auschwitz die erste grup-

pe Jugendlicher aus der bundesrepublik 
deutschland und aus Westberlin ein, die 
in der sog. ‚aktion sühnezeichen‘ organi-
siert sind. die gruppe leitete ein in Polen 
wohlbekannter und allgemein geschätz-
ter Mann: Pastor rudolf dohrmann aus 
Wolfsburg, der hauptstadt des größten 
industriekonzerns der bundesrepublik, 
der volkswagenwerke.“2 Jener Pastor 
dohrmann, der 1960 in der stadt am Mit-
tellandkanal bereits die Industriediakonie 
Arche mit aus der taufe gehoben hatte, 
zählt deutschlandweit zu den zentralen 
akteuren, die das konzentrations- und 
vernichtungslager auschwitz als Ziel 
für jugendpolitische bildungsfahrten auf 
die agenda setzten und diese auch selbst 
organisierten. er hatte schon Jahre be-
vor kanzler Willy brandt sich ende der 
1960er Jahre für eine neue ostpolitik ein-
setzte und selbst „vor beginn der syste-
matischen Zusammenarbeit der aktion 
sühnezeichen mit der gedenkstätte“, wie 
er in einer selbstverfassten dokumentati-
on über die arbeit der industriediakonie 
betonte,3 mit der Jugendarbeit auf dem 
areal des ehemaligen konzentrationsla-
gers begonnen. im september 1967 war 
er mit einer gruppe junger deutscher im 
alter zwischen 16 und 26 Jahren als ab-
gesandte jenes für die kritische ausein-
andersetzung mit der ns-vergangenheit 
so zentralen christlichen deutschen ver-
eins aus Wolfsburg gestartet: „fünfzehn 

„Einheit von Geschichte und 
Gegenwart“

von alexander kraus

Die Monatsschrift Polen berichtet über die erste Fahrt der 
Aktion Sühnezeichen nach Auschwitz

Monatsschrift Polen, nr. 161 (1968, h. 1), s. 14/15

junge arbeiter und studenten und ein 
Mädchen, studentin“, wie es in dem arti-
kel heißt.4 Zwar kamen nicht alle von ih-
nen, wie Piórkowski schreibt, aus Wolfs-
burg, doch mit dem schüler Jens Michael 
berger und den jungen arbeitern heinz 
kindt, klaus nestmann, adolf falke 
und olde dibbern kam ein großer teil 
„dieser neuzeitlichen apostel“ aus der 
volkswagenstadt. letztgenanntem ist es 
auch zu verdanken, dass das stadtarchiv 
Wolfsburg über eine kopie des artikels 
verfügt.
   getreu der Zielsetzung der 1958 durch 
lothar kreyssig ins leben gerufenen 
organisation Aktion Sühnezeichen wa-
ren die jungen erwachsenen neun Jahre 
später vor ort, um gemeinsam körper-
lich zu arbeiten und dabei ein Zeichen 
konkreter sühne zu setzen. kreyssig 
konstatierte seinerzeit ein Zuwenig an 
„versöhnung“ und trat entschieden für 
ein „wirkliches“ vergeben ein – mit dem 
Ziel, seinerseits vergebung zu erbeten. 
dafür galt es, „diese gesinnung“ auch zu 
„praktizieren“: „des zum Zeichen bitten 
wir die völker, die gewalt von uns er-
litten haben, daß sie uns erlauben, mit 
unseren händen und mit unseren Mit-
teln in ihrem land etwas gutes zu tun 
[...]“, hatte er damals auf der synode der 
evangelischen kirche deutschlands for-
muliert.5 gemeinsam mit den anderen 
der Wolfsburger reisegruppe setzte olde 

dibbern genau das um: sie taten mit ih-
ren händen gutes, befreiten die zuge-
wucherten ruinen des krematoriums ii 
von gestrüpp und schlamm und legten 
damit zugleich die fundamente der ver-
brechen frei und brachten so – im über-
tragenen sinne – licht in das vergessen. 
der Journalist Piórkowski beschreibt ihr 
Wirken eindrücklich: „sie attackieren 
die erdmassen und trümmer, als wür-
den diese ein unbekanntes geheimnis 
bergen, als wären sie die rettende chance 
für alle zusammen und jeden einzelnen. 
Manche finden kleine gegenstände, bei 
deren anblick sie erbleichen: verrostete 
brillenfassungen, einen rasierapparat 
und knochen, klein und weiß, wie aus 
lang verflossenen epochen.“6

   die großformatigen fotografien des 
polnischen fotografen tadeusz rolke, 
die den artikel rahmen, zeigen die jun-
gen erwachsenen und Pastor dohrmann 
bei eben dieser arbeit: Wie sie ernst und 
gewissenhaft mit dem spaten und ihren 
bloßen händen unkraut, gestrüpp und 
steine entfernen, die fundamente des 
einstigen krematoriums freilegen. ihre 
gesichter sind angespannt, ihre blicke 
wirken nach innen gekehrt. es hat den 
anschein, als würden sie den fotografen 
gar nicht bemerken. Piórkowski hatte die 
Wolfsburger gruppe darum gebeten, ihre 
arbeit in auschwitz zu reflektieren und 
in Worte zu fassen. fast alle kamen seiner 
bitte nach. „durch meine arbeit im kZ 
auschwitz will ich dokumentieren“, er-
öffnete beispielsweise der damals 16-jäh-
rige schüler Jens Michael berger seine 
antwort, „daß ich die schuldenlast, die 
uns die neuere deutsche geschichte auf-
erlegt, auf mich nehme und daß ich ver-
suche, ihr durch engagement zu begeg-
nen.“7 olde dibbern wiederum brachte 
sein erschüttern zum ausdruck und be-
tonte, „[f]ür mich verstärkt sich die ver-
pflichtung, an einem besseren deutsch-
land zu arbeiten. an einem deutschland, 
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in dem die ursache des faschismus be-
seitigt wird.“8 es waren aussagen wie die 
beiden hier exemplarisch aufgeführten, 
die Jerzy Piórkowski die titelgebende 
„hoffnung“ gaben und mithalfen, ver-
trauen neu zu gewinnen. Wie bedeutsam 
dafür die physische auseinandersetzung 
mit dem ort des systematischen tötens 
war, zeigt die griffige antwort, die der 
Journalist auf die selbstformulierte fra-
ge, was die jungen deutschen denn nach 
auschwitz getrieben habe, zu geben wus-
ste. sie seien hier, um etwas zu erfahren, 
was weder fotografie, buch noch film 
vermitteln könnten: „nichts ersetzt den 
augenblick, wenn durch die eigenen fin-
ger die erde von auschwitz rieselt.“9

1 27. Januar – tag des gedenkens für die 
opfer des nationalsozialismus – Proklamation 
des bundespräsidenten, bulletin 03-96 vom 12. 
Januar 1996, online abrufbar unter https://www.
bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/27-
januar-tag-des-gedenkens-fuer-die-opfer-des-na-
tionalsozialismus-proklamation-des-bundesprae-
sidenten-805822 [24.1.2020].
2 Jerzy Piórkowski, „hoffnung“, in: Mo-
natsschrift Polen, nr. 161 (1968, h. 1), s. 14–18, 
hier s. 15.
3 stadta Wob, 47 19 25, ordner 8, rudolf 
dohrmann, die arche in Wolfsburg. unveröffent-
lichte dokumentation, verfasst in bücken, am 25. 
Mai 2008, s. 4f.
4 hier und im folgenden Piórkowski, 
hoffnung (wie anm. 2), s. 15.
5 ansgar skriver, aktion sühnezeichen. 
brücken über blut und asche. stuttgart 1962, s. 
13.
6 Piórkowski, hoffnung (wie anm. 2), s. 
15.
7 „Meine arbeit in auschwitz“, in: Mo-
natsschrift Polen, nr. 161 (1968, h. 1), s. 17.
8 ebd.
9 Piórkowski, hoffnung (wie anm. 2), s. 18. Monatsschrift Polen, nr. 161 (1968, h. 1), s. 16-18

„Nicht vergessen“
von larissa könig

sehr geehrte damen und herren,
sie alle, die sie hier sitzen, haben sich 
wahrscheinlich einen großen teil ihres 
leben mit dem Zweiten Weltkrieg, dem 
holocaust und seinen folgen ausein-
andergesetzt, haben sich oft an das leid 
und die trauer erinnert. aber wir kinder, 
schülerinnen und schüler, haben unse-
ren erstkontakt mit diesem Thema meist 
erst in der zehnten klasse, wenn es auf 
dem lehrplan für das fach geschichte 
steht, obwohl doch behauptet wird, wir 
wären ständig damit konfrontiert. dann 
lernen wir, wie hitler aufsteigen konnte 
und welche Parteienmehrheitsverhält-
nisse es gab. Wir reden aber nie über den 
wirklichen verlauf des krieges oder wie 
aus normalen Menschen Mörder werden 
konnten. es wird meist auch nur kurz 
angeschnitten, dass Wolfsburg eigentlich 
eine schöpfung des ns-regimes ist und 
dass es ohne die nationalsozialisten die 
Volkswagen AG heute nicht geben würde. 
es wird uns die geschichte unserer eige-
nen stadt verschwiegen, die in Wahrheit 
auf dem rücken von Zwangsarbeiterin-
nen und Zwangsarbeitern errichtet wur-
de. und die wenigen denkmale, die an 
die opfer unserer stadtgeschichte erin-
nern sollen, kennt eigentlich kaum eine 
Wolfsburgerin und kaum ein Wolfsburg 
– und ich hätte sie ohne die ag „schule 
ohne rassismus“ auch nie kennengelernt. 
doch sollte die schule nicht versuchen, 
uns dinge nahezubringen, zu denen wir 
eine verbindung herstellen können?
   auch die geschichte der konzentrati-
onslager wird nur in der stunde vor dem 
tagestrip nach bergen-belsen themati-
siert; wenn man dann aber tatsächlich 
auf den Wegen des ehemaligen konzen-
trationslagers steht, über sie wandelt und 
die symbolischen gräber erblickt und 
versucht sich vorzustellen, welche men-
schenunwürdigen Zustände und welches 
elend einst herrschten, gerät man schnell 
an die grenzen der menschlichen vor-
stellungskraft. denn niemand, der nicht 

die schrecken selbst erlebt hat, kann je 
nachvollziehen und nachempfinden, wel-
ches leid Menschen dort und an anderen 
orten ertragen mussten und noch heute 
müssen.
   dennoch sollte versucht werden, uns 
Jugendlichen dieses emotionale und 
sensible Thema auf empathische Weise 
zu vermitteln, denn obwohl Zahlen und 
fakten wichtig sind und dazu gehören, 
darf nicht vergessen werden, dass hinter 
jeder Ziffer ein Menschenleben stand. 
durch die konfrontation mit dem ho-
locaust reifen kinder heutzutage, denn 
sie gewinnen nicht nur erkenntnis; nein, 
auch ihre Zwischenmenschlichkeit und 
ihr herz wird angesprochen und berührt. 
doch sollten wir alles nur noch objek-
tiv betrachten und die schmerzen der 
Menschen ausklammern, geben wir den 
Populisten raum, diese leere zu emo-
tionalisieren, zu moralisieren und zu 
polarisieren. diese wenden ihren blick 
und ihren verstand von den fehlern der 
vergangenheit ab und setzen ihre inter-
essen durch, indem sie feindbilder und 

Ängste in die köpfe verpflanzen. aber 
das geschieht nur, wenn wir aufhören, 
Mitgefühl zu empfinden und Ängste 
wahrzunehmen. lügen werden geglaubt, 
wiederholt und am ende auf Märschen 
skandiert. und mit der Zeit werden leider 
auch die letzten Zeitzeugen sterben und 
keine chance mehr haben, ihr überleben 
zu betonen.
   in Zeiten, in denen man, sobald man 
den fernseher oder das radio anstellt, 
über angriffe auf glaubenseinrichtungen 
sieht und hört, wo Menschen erschossen 
und verletzt werden, in denen Politiker 
tagtäglich drohbriefe erhalten und sogar 
ermordet werden, frage ich mich ernst-
haft, wie es sein kann, dass das interesse 
unter den Jugendlichen nur so gering sein 
kann. in unserer ag, die sich genau mit 
diesen Themen beschäftigt, sind allein 
drei schülerinnen und schüler, obwohl 
unsere schule doch über 1.000 hat. es 
macht mich jedes Mal traurig, wenn ich 
das desinteresse sehe, mit dem diesem 
Thema begegnet wird. sollten wir alle 
nicht frustriert sein im angesicht dieser 

teilnahmslosigkeit? Wo ist die Zivilcou-
rage geblieben?
   an unserer Wand in der schule hängt 
ein schild mit der aufschrift „schule 
ohne rassismus/schule mit courage“, 
aber auf diese Worte folgten keine taten. 
Wir brüsten uns mit dieser auszeichnung, 
ohne zu beweisen, dass wir sie verdienen. 
niemand verändert sein verhalten oder 
handeln, obwohl es an der vorherigen 
generation und an meiner liegt, die er-
innerung nicht verblassen zu lassen und 
all denen ins gedächtnis zu rufen, die mit 
plakativen Parolen immer noch Wähler-
stimmen gewinnen. Wir sind dafür ver-
antwortlich, dass nicht vergessen wird. es 
liegt in unserer hand, erinnerung zu be-
wahren und überdauern zu lassen. sollten 
wir dies tun, könnten wir es schaffen, den 
Populisten ihre Zuhörerinnen und Zu-
hörer zu nehmen. Wir dürfen sie nicht 
mit ihren allmachtsfantasien gewähren 
lassen und tatenlos dabei zusehen, wie 
lügen, fake news und unwahrheiten 
verbreitet werden und sich der raum des 
mit einem Mal wieder sagbaren stück für 
stück ausbreitet. es sollte in der persönli-
chen Pflicht jedes einzelnen liegen, seine 
stimme gegen diejenigen zu erheben, die 
leid und elend verleugnen, die erinne-
rungskultur als „schande“ bezeichnen 
und ein Wiederaufflammen des rechten 
gedankenguts unterstützen. und des-
halb ist es so wichtig, Zeichen zu setzen. 
Jeder von uns – täglich. Wir dürfen die 
gleichgültigkeit in unserem alltag nicht 
die oberhand gewinnen lassen. aber am 
ende sind Worte nicht wichtig, sondern 
die taten, mit denen wir uns gegen den 
alltagsrassismus und die stammtischpa-
rolen beweisen.

Larissa König ist Schülerin des Phoenix 
Gymnasiums Wolfsburg. Der vorliegende 
Text ist ihre Rede, die sie im Rahmen der 
Holocaust-Gedenkveranstaltung im Hal-
lenbad Wolfsburg am 21. Januar 2020 ge-
halten hat.kZ auschwitz, bundesarchiv, b 285 bild-04413 / stanislaw Mucha / cc-bY-sa 3.0
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Der Beginn der Kontaktanbahnung zur 
städtepartnerschaft zwischen 

Wolfsburg und halberstadt
von antJe J. gornig

Wie kam es dazu, dass vor dreißig Jah-
ren ein vertrag über eine Partnerschaft 
zwischen Wolfsburg in der bundesrepu-
blik deutschland und halberstadt in der 
deutschen demokratischen republik 
unterzeichnet wurde, obgleich doch die 
sed in solchen städtepartnerschaften 
ein nicht kalkulierbares „sicherheits-
risiko“ erkannte, man „subversive an-
griffe“ und eine bundesdeutsche „Zer-
setzungstätigkeit“ vermutete? schon im 
Jahr 1988, und damit zwei Jahre, nach-
dem eine erste solche deutsch-deutsche 
städtepartnerschaft zwischen eisen-
hüttenstadt und saarlouis beschlossen 
worden war, nahm oberbürgermeister 
Werner schlimme der stadt Wolfsburg 
kontakt zur ständigen vertretung der 
ddr in bonn und zur ddr-regierung 
mit dem anliegen auf, zu einem ort 
in der ddr städtepartnerschaftliche 
bande knüpfen zu dürfen. halberstadt 
war der ausdrückliche Wunsch der 
stadt Wolfsburg, wobei es hauptsäch-
lich darum ging, menschliche kontak-
te jenseits der politisch „unmensch-
lichen“ systemrealität zu etablieren. 
   seit Mai 1987 waren Wolfsburgerinnen 
und Wolfsburger aus dem kirchlichen 
und kommunalen verwaltungsbereich 
aber auch Privatleute, so beispielswei-
se aus dem umfeld des sogenannten 
„halberstädter kreises“ um ilse beh-
rens und alfred keil, in dieser richtung 
mit zahlreichen schreiben an die ddr-
regierung – unter anderem an den 
staatsratsvorsitzenden erich honecker 
– aktiv geworden. Persönliche gesprä-
che etwa zwischen schlimme und dem 
ddr-botschafter ewald Moldt, die den 

brieflichen anfragen vorausgegangen 
waren, blieben noch ohne ergebnis, da 
die ddr-regierung vorbehalte gegen 
weitere städtepartnerschaften hegte. 
aufgrund der beschränkten reise- und 
kontaktmöglichkeiten der ddr-bür-
ger, aber auch aufgrund des oben be-
nannten Misstrauens, waren interna-
tionale Partnerschaften in der Praxis 
generell schwierig mit leben zu füllen.
   von ganz anderen, nämlich positi-
ven Zeichen aus der ddr für die ge-
wünschte Partnerschaft berichtet hin-
gegen das erste offizielle schreiben der 
stadt Wolfsburg an den halberstädter 
bürgermeister siegfried stock – unse-
rer archivalie des Monats november –, 
das gemeinsam von oberbürgermeis-
ter schlimme und oberstadtdirektor 
Prof. dr. Peter lamberg verfasst wurde 
und auf den 5. dezember 1988 datiert. 
das Wolfsburger anliegen hatte zwi-
schenzeitlich längst weitere unterstüt-
zer gefunden, hatte doch auch die lei-
tungsebene des volkswagenwerks den 
ddr-behörden das begehr um eine 
kommunale Partnerschaft angetragen. 
gleichwohl hierbei das thüringische 
eisenach im bezirk erfurt mit seiner 
automobilbautradition im fokus stand, 
scheint die fürsprache eines nicht un-
bedeutenden westdeutschen Wirt-
schaftsunternehmens erst die entspre-
chende Wirkung erzielt zu haben. denn 
im schreiben der stadt wird berichtet, 
dass horst neubauer, der botschafter 
der ddr in bonn, der sein amt gera-
de erst angetreten hatte, während seines 
besuchs des volkswagenwerks wie auch 
des Automuseums Wolfsburg am 28. no-

erstes schreiben der stadt Wolfsburg an die stadt halberstadt vom 5. dezember 1988. Quelle: stadt halberstadt

vember 1988 im persönlichen gespräch 
gegenüber schlimme mitgeteilt habe, 
„dass eine partnerschaftliche verbin-
dung beider städte [Wolfsburg und hal-
berstadt] auch seitens der ddr begrüßt 
werde“. botschafter neubauer riet den 
Wolfsburgern sogar dazu, wie aus dem 
Wolfsburger schreiben hervorgeht, di-
rekt mit dem rat der stadt halberstadt 
in kontakt zu treten, „um notwendige 
vorbereitungs- und abstimmungs-
maßnahmen zu koordinieren“. 
   gerade da „der Wolfsburger raum 
[...] mit ihrer stadt seit Jahrhunder-
ten geschichtlich verbunden ist“, heißt 
es in dem schreiben weiter, sei es der 
Wunsch der stadt Wolfsburg, bevor-
zugt mit halberstadt eine Partnerschaft 
einzugehen. Zwar war die kommune 
selbst gerade erst fünfzig Jahre jung, 
halberstadt dagegen feierte sein tau-
sendjähriges Jubiläum, doch tatsächlich 
reichen die historischen verbindungen 
der ortschaften um schloss Wolfsburg 
und schloss fallersleben zum lediglich 
knapp achtzig kilometer entfernten „tor 
zum harz“ über bistum und domstift 
halberstadt sowie das braunschweigi-
sche herzogtum mehrere Jahrhunderte 
zurück. die Wolfsburger schlugen den 
halberstädtern „unter anderem im be-
reich des sportes und der kultur […] 
wechselseitige aktivitäten“ vor und 
führten zugleich an, dass sich „voraus-
sichtlich“ auch die Volkswagen AG „en-
gagieren“ werde. das schreiben schließt 
mit dem angebot einer persönlichen 
kontaktaufnahme durch gegenseitigen 
besuch und einer damit verbundenen 
einladung, den bürgermeister halber-

stadts „mit einer delegation in Wolfs-
burg willkommen heißen zu können“.
   die schriftliche kontaktanbahnung der 
Wolfsburger schlimme und lamberg er-
reichte ihr Ziel über Zwischenstationen 
erst im Januar 1989 und damit nicht nur 
mehr als einen Monat später, sondern 
sogar erst im nächsten Jahr. Zurückzu-
führen ist dies auf die komplexen und 
langwierigen Zuständigkeiten in der 
ddr, die es einzuhalten galt, wenn eine 
beziehung mit einer „nichtsozialisti-
schen“ stadt aufgebaut werden sollte. 
augenfällig wird dies durch die verschie-
den datierten eingangstempel aber auch 
durch das ebenfalls überlieferte begleit-
schreiben vom 27. dezember 1989 des 
rats des bezirks Magdeburg, zu dem 
halberstadt gehörte: ging der Wolfsbur-
ger brief zunächst im bezirk Magdeburg 
ein, so musste er sodann erst noch den 
schreibtisch des sekretärs des rats des 
kreises passieren, ehe er beim halber-
städter bürgermeister ankommen konn-
te.
   dessen stellvertreter frank heydick 
– bürgermeister siegfried stock war er-
krankt – verfasste ein antwortschreiben 
am 16. Januar 1989 an den westdeut-
schen amtskollegen und teilte diesem 
mit, „der rat der stadt […] begrüßt den 
abschluß einer vereinbarung […] auf 
der grundlage des dialogs der vernunft 
und des realismus“. Zugleich wurde der 
vorschlag formuliert, mit „einer abord-
nung der stadtverordnetenversammlung 
halberstadts (4 bis 5 Personen) in der 
Woche vom 15. bis 20. Mai 1989 für 2 bis 
3 tage“ Wolfsburg zu besuchen. auch 
dieses schreiben benötigte aufgrund 
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Ein denkwürdiges konzert gaben die ti-
tanen der rock-Musik, The Rolling Stones, 
zum abschluss ihrer „voodoo-lounge-
tour“ am 25. august 1995 in Wolfsburg. 
diese tour führte die band in den Jah-
ren 1994/95 für insgesamt 128 konzerte 
nach nord- und südamerika, Japan, aus-
tralien, neuseeland und europa. sie war 
bis zu diesem Zeitpunkt die erfolgreichs-
te tournee der Musikgeschichte. für die 
aufnahme des gleichnamigen studio-
albums fanden sich die briten zwischen 
Juli und dezember 1993 in irland zusam-
men. in den usa sollten sie dafür 1995 
mit dem grammy für das beste rock-al-
bum ausgezeichnet werden. für ihre eu-
ropa-tour gingen die Rolling Stones mit 
der Volkswagen AG eine Partnerschaft 
ein. diese Marketing-Maßnahme des 
konzerns war faktisch eine fortsetzung 
des rock-Musik-sponsoring, das bereits 
1992 mit Genesis erfolgreich begonnen 
hatte und 1994 mit Pink Floyd fortgesetzt 
worden war. den Worten des leiters der 
vW-Presseabteilung, otto f. Wachs, zu-
folge sah der automobil-konzern sein 
Musik-engagement als neue „interaktive 
Methode der kommunikation mit den 
kunden“.
im vorfeld der europa-tournee der Rol-
ling Stones war noch unklar, ob die rock-
band auch ein konzert am stammsitz des 
volkswagen-konzerns in Wolfsburg ge-
ben würde. es blieb eine ganze Zeit lang 
ein gutgehütetes geheimnis, bis schließ-
lich am 23. Mai 1995 die vW-Presse-
abteilung an die öffentlichkeit trat und 
verkündete: „die ‚rolling stones‘ spie-
len in Wolfsburg auf! der Weltkonzern 
bietet die bühne; das ist die sahnehaube 
für Wolfsburg.“ für den vW-vorstands-
vorsitzenden ferdinand Piëch war dieser 
auftritt „ein musikalisches ereignis der 
spitzenklasse und tournee-highlight“. 
unmittelbar nach veröffentlichung die-
ses events in den Medien setzte die nach-
frage nach eintrittskarten ein. anfangs 
rechneten die vW-verantwortlichen mit 
etwa 60.000 besucherinnen und besu-
chern. ab dem 3. Juni 1995 rollten dann 
insgesamt 56 sattelschlepper ihre 170 

tonnen last durch 26 europäische städ-
te. vom 20. Juni bis zum 25. august tour-
te die „großartigste rock’n’roll-band der 
Welt“ (so eine eigenbezeichnung der Rol-
ling Stones) durch die bundesrepublik. 
   die 1962 gegründeten Rolling Stones 
standen an der spitze jener britischer 
Musikbands, die in den 1960er Jahren 
auch in den usa populär wurden. sie 
standen exemplarisch für die jugendliche 
und rebellische gegenkultur der damali-
gen Zeit. die band stützte sich bei ihren 
kompositionen auf elemente des blues 
und des frühen rock’n’roll. spielten die 
Musiker in der anfangszeit noch vorwie-
gend coverversionen, hatten sie dann 
weitaus mehr erfolg mit eigenen stücken. 
songs wie „satisfaction“ und „Paint it 
black“ wurden internationale hits. auch 
in den 1990er Jahren blieben die  Rolling 
Stones eine erlebnisreiche attraktion bei 
ihren live-auftritten. der Musikwis-
senschaftler robert Palmer erklärt den 
langanhaltenden erfolg der band mit 
ihrer verwurzelung in der traditionel-
len rhythmus-, blues- und soul-Musik, 
während in der Zwischenzeit kurzlebige 
Pop-Moden gekommen und gegangen 
sind. die Rolling Stones wurden 1989 in 
die Rock and Roll Hall of Fame und 2004 
in die UK Music Hall of Fame aufgenom-
men.
   doch zurück nach Wolfsburg. anfang 
Juli 1995 wurde bekannt gegeben, wo der 
auftritt der Rolling Stones in Wolfsburg 
stattfinden sollte, nämlich auf dem Park-
platz ost des volkswagenwerkes. schon 
zu diesem Zeitpunkt, als bereits mit 
70.000 besuchern gerechnet wurde, war 
das konzert fast ausverkauft. dank der 
Zustimmung durch die stadtverwaltung 
erhielten die Rolling Stones die Möglich-
keit, erst nach 22.00 uhr aufzutreten. 
Während an anderen tournee-orten oft-
mals eine ausgereifte bühnentechnik ge-
nutzt werden konnte, war in Wolfsburg 
an allen rahmenbedingungen zu tüfteln 
und zu feilen. Was in hannover, düssel-
dorf und berlin routine ist, musste in 
der volkswagenstadt von grund auf er-
arbeitet werden. nach einschätzung von 

die Rolling Stones in aktion, Wolfsburg, den 25. august 1995, fotograf: ali altschaffel

Der auftritt der Rolling Stones in Wolfsburg
von Werner strauß
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der notwendigen umwege über die be-
hörden in Magdeburg, berlin (ost) und 
bonn weit über acht Wochen bis es in 
Wolfsburg ankam.
erstaunlicherweise fanden erste persön-
liche gespräche über die geplante Part-
nerschaft tatsächlich schon beim besuch 
der halberstädter stadtverordneten in 
Wolfsburg im Mai 1989 statt. der gegen-
besuch der Wolfsburger in halberstadt 
erfolgte bereits zwei Monate später im 
Juli 1989 – ein weiteres untrügliches an-
zeichen für die bedeutung, die die stadt 
der Partnerschaft zumaß – und wurde 
durch die feierlichkeiten zur tausend-
jahrfeier der alten bischofsstadt gekrönt. 
noch vor dem fall der Mauer konnte 
dann am 24. oktober 1989 der städ-
tepartnerschaftsvertrag in halberstadt 
unterzeichnet werden. darin wurde der 
grundgedanke dieser Partnerschaft for-
muliert, die getragen werden sollte „von 
dem Wunsch der bürger beider städte, 
einen aktiven beitrag zur friedenssiche-
rung und zur gestaltung normaler gut-
nachbarlicher beziehungen zwischen der 
bundesrepublik deutschland und der 
deutschen demokratischen republik zu 
leisten“. kurz darauf, in der schwierigen 
übergangssituation der nachwendezeit, 
wurde diese beziehung in ganz anderer 
richtung wirksam. von Wolfsburger 
seite wurde sofort unbürokratisch un-
terstützung in vielfältiger form geleistet, 
unter  anderem bei der neuausrichtung 
und dem aufbau der kommunalen be-
hörden mit ‚knowhow‘ und erfahrenem 
Personal. auch die Wolfsburger für-
sprache zur aufnahme halberstadts als 
einer von fünf Modellstädten sollte zur 
rettung der bröselnden fachwerksubs-
tanz der dortigen altstadt beitragen, in 
die hohe geldbeträge zur sanierung und 
rekonstruktion fließen sollten.
   Mittlerweile dauert diese städtepart-
nerschaft schon drei dekaden an. auch 
wenn eher die honoratioren bei den 
schon mehrfach stattgefundenen Jubilä-
umsfeierlichkeiten in den vordergrund 
rücken, so sind es doch vorrangig die 
bürgerinnen und bürger beider städte, 
die diese Partnerschaft kontinuierlich 
mit leben füllen. das ist meist verbun-
den mit ehrenamtlicher arbeit in sport, 
kirche, kultur und gesellschaftlichem 
engagement. über das vereinsleben 
hinaus wirksam geworden sind dabei 
beispielsweise der von Wolfsburgern an-
geregte halberstädter Rotary-Club an-
fang der 1990er Jahre, der zur belebung 
des bürgerschaftlichen engagements 
beitragen sollte, die gründung des för-
dervereins am halberstädter Literatur-
museum Gleimhaus sowie die verbin-
dung zwischen dem fotoclub wolfsburg 
e.V. und dem Halberstädter FotoKlub 
e.V., die bereits im herbst 1989 begann. 
dabei entstanden persönliche beziehun-
gen, die zu gegenseitigem verständnis, 
vertrauen und bis heute anhaltenden 
freundschaften führten. die reichhalti-
gen zwischenmenschlichen begegnun-
gen ohne vorbehalte und mit neugier 
wurden in der am 9. november 2019 im 
städtischen Museum halberstadt gestar-
teten gemeinsamem ausstellung und 
den begleitveranstaltungen bis zum 19. 
Januar 2020 in den fokus gerückt.

Dr. Antje J. Gornig ist seit Januar 2019 
Direktorin der Städtischen Museen und 
des Stadtarchivs in Halberstadt. Die ge-
bürtige Erfurterin zog nach dem Abitur 
1996 zum Geschichtsstudium nach Leip-
zig und arbeitete unter anderem als Wis-
senschaftlerin an den Universitäten Leip-
zig, Halle-Wittenberg und Potsdam. Ihr 
Forschungsschwerpunkt liegt in der spät-
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Kirchen- und Landesgeschichte.

oberstadtdirektor rolf schnellecke war 
das Stones-konzert „eine große gelegen-
heit für die stadt, auf sich aufmerksam 
zu machen“. umfangreiche verkehrslen-
kungsmaßnahmen mussten zwischen 
der Volkswagen AG, stadtverwaltung und 
Polizei beraten und veranlasst werden. 
beim größten konzert der Rolling Stones 
während ihrer deutschland-tournee 
wurden letztendlich 90.000 eintrittskar-
ten abgesetzt. anfang august 1995 galt 
das Wolfsburg-konzert als ausgebucht. 
der veranstalter der Stones-tour, dr. 
dirk albrecht, sprach von gigantischen 
konturen des konzertes in Wolfsburg.
in der besetzung Mick Jagger, keith 
richards, charlie Watts, ron Wood und 
darryl Jones traten die Rolling Stones 
dann am 25. august 1995 vor ihr Wolfs-
burger Publikum. eine aufnahme des 
Wolfsburger fotografen ali altschaffel 
dient als archivalie des Monats dezem-
ber – um damals als Pressefotograf seiner 
arbeit nachgehen zu können, musste er 
sich durch einen Wust an formalien ar-
beiten. in einer konzertkritik der Wolfs-
burger Nachrichten vom 28. august 1995 
hieß es: „bös und unbändig, frech und 
provokant indes sind Mick, keith und 
charlie wirklich nicht mehr. und ihre 
fans stürmen auch nicht mehr krei-
schend die bühne. Mick kann es sich 
leisten, ins Publikum zu laufen, ohne 
eine einzige haarlocke zu verlieren. die 
20-jährigen unterlassen es heute, ihn zu 
packen. die 30-, 40- und 50-jährigen tun 
es nicht mehr. sie sind etabliert wie die 
‚rolling stones‘, zu deren konzerten nun 
auch hochrangige Politiker, industrielle 
und kulturschaffende kommen.“ Man 
geht eben zu den Stones und will dabei 
gewesen sein. der auftritt der Rolling 
Stones markierte ein gesellschaftliches 
ereignis für die stadt, das volkswagen-
werk und das land niedersachsen. der 
rock’n’roll war salonfähig geworden, 
hatte die Wandlung vom pubertären Ju-
gendkult zur anerkannten kulturform 
vollzogen. die Rolling Stones verkörper-
ten das lebensgefühl einer ganzen epo-
che.
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das iZs veranstaltet anlässlich des tags 
der archive, der sich in diesem Jahr dem 
Thema „kommunikation. von der depe-
sche bis zum tweet“ widmet, am freitag, 
den 6. März 2020, von 16 bis 19 Uhr im 
Institut für Zeitgeschichte und Stadt-
präsentation, Goethestr. 10a, 38440 
Wolfsburg eine Podiumsdiskussion zum 
Thema Protestkulturen in der geschich-
te der stadt: widmet. „vom flugblatt 
zum tweet. Wolfsburger Protestkultur“. 
eingeladen sind sowohl ehemalige ak-
tivistinnen und aktivisten der 68er als 
auch Jugendliche, die sich aktuell bei 
Fridays for Future Wolfsburg engagieren. 
es ist angedacht, über die unterschied-
lichen kommunikationsstrukturen und 
-kanäle in einen lebhaften austausch zu 
treten. 
   neben der Podiumsdiskussion erfolgt 
eine Projektpräsentation durch studie-
rende der TU Braunschweig: „es war 
nicht anders als bei den studenten auch.“ 
die politisierte Jugend der späten 1960er 
Jahre in Wolfsburg im interview.
darüber hinaus werden archivführun-
gen angeboten.

die nächste ausgabe von das archiv 
erscheint im Mai 2020.
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Tag der archive, 6. März 2020 
Vom Flugblatt zum Tweet. Wolfsburger Protestkultur

Fridays for Future-Plakat vor dem Wolfsburger hauptbahnhof 2019, foto: c.suthorn / cc-by-sa-4.0 / commons.wikimedia.org

antimilitärischer Protest in Wolfsburg 1968, foto: robert lebeck (archiv robert lebeck)


