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Von alexander kraus

Editorial

Von Violetta rudolf

„Wir kommen jetzt in die Zeitung!“ 

abb.1: „der erste tag ohne italiener-transport!“, Wolfsburger allgemeine Zeitung vom 25. oktober 1962

auf fotografischen spuren italienischer „Gastarbeiter“ in der Wolfsburger Tagespresse 1962

ein kurzer blick auf die überschrift, dann 
zum bild oder andersherum – innerhalb 
von sekunden entscheiden wir, ob wir 
einen artikel weiterlesen wollen oder es 
beim ersten eindruck belassen. Mitunter 
ist dieser erste eindruck irritierend. so 
im falle eines am 25. oktober 1962 in 
der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung ab-
gedruckten beitrages, der auf der beglei-
tenden fotografie eine einkaufssituation 
auf dem Wochenmarkt zeigt, jedoch mit 
Der erste Tag ohne Italiener-Transport! 
überschrieben ist.1 beides scheint im 
ersten Moment nicht zusammenzugehö-
ren. bei genauerer betrachtung der foto-
grafie sind zwei Männer mittleren alters 
sowie eine Mutter mit kind zu erkennen, 
die an einem Verkaufsstand auf dem 
Wolfsburger Wochenmarkt stehen (abb. 
1). der Verkäufer wendet den betrach-
tenden den rücken zu. er reicht einem 
der beiden kunden eine bananenstaude. 
beide Männer tragen anzüge, einer der 
beiden trägt sogar krawatte. der Mann, 
der das obst entgegennimmt, blickt al-
lerdings nicht den Verkäufer an, sondern 
lächelt direkt in die kamera. auch der 
Mann neben ihm schaut freundlich in 
dieselbe richtung. die frau steht etwas 
abseits und ist mit ihrer handtasche be-
schäftigt. sie wirft einen seitenblick auf 
ihr kind. 
der Zeitungsartikel, für den weder Jour-
nalist noch fotografin aufgeführt wer-

den, erschien etwa neun Monate, nach-
dem die ersten knapp hundert seitens der 
Volkswagen AG angeforderten italieni-
schen „gastarbeiter“ in Wolfsburg einge-
troffen sind.2 aus der bildunterschrift er-
fahren die leser und leserinnen, dass es 
sich bei dem Verkäufer um einen nieder-
sächsischen obstbauern, bei den Män-
nern um italienische industriearbeiter 
handelt. das Motiv des Wochenmarktes 
als ort regionaler arbeitsstrukturen und 
esskultur suggeriert eine gewisse all-
täglichkeit. die bildunterschrift unter-
stützt diesen eindruck und setzt ihn in 
einen Zusammenhang multikulturellen 
harmonischen Miteinanders, allerdings 
mit einem irritierenden Moment: „nie-
dersächsische obstbauern, italienische 
industriearbeiter, afrikanische bananen 
– auf dem Wolfsburger Wochenmarkt 
reimt sich alles ganz gut zusammen.“3 

die adjektive, die auf die unterschied-
lichen herkunftsorte hinweisen, formen 
einen Multi-kulti-dreischritt, der aber 
auf der ebene der substantive etwas hol-
pert. Zwischen obstbauern und der Ware 
bananen muten auch die italienischen 
industriearbeiter in der aufzählung wie 
eine „Ware arbeitskraft“ an. Mithilfe der 
fotografie allerdings kann das irritieren-
de Moment anders aufgelöst werden. die 
szenerie der einkaufssituation auf dem 
Wochenmarkt liefert dabei die logik des 
dreischritts: sie bildet den obstbauern 

als Verkäufer ab, die italiener als käu-
fer und lediglich die bananen als Ware. 
eine besonderheit dieses bildes ist, dass 
die italienischen arbeiter als teil des all-
täglichen lebens gezeigt werden – neben 
dem obstbauern und der Mutter mit 
kind auf dem Wochenmarkt. eine foto-
grafie wie diese steht den typischen Mo-
tiven von ankunft, arbeit im Werk oder 
leben in der unterkunft entgegen. sie 
zeigt die italiener nicht separiert, abge-
schottet und auf sich gestellt, sondern als 
teil des Wolfsburger lebens. 
bereits ende des Jahres 1962 waren es 
über 4.000 „gastarbeiter“, die – zumin-
dest für eine Zeit – nach Wolfsburg ge-
kommen sind, um zu arbeiten. ungefähr 
60.000 italienerinnen und italiener ha-
ben seit 1962 in Wolfsburg station ge-
macht. unter den 125.000 einwohnern 
leben heute etwa 5.500 italienerinnen 
und italiener.4 sie sind aus dem stadt-
bild Wolfsburgs nicht mehr wegzuden-
ken: italienische restaurants, eiscafés 
und die Piazza italia gehören ebenso zu 
Wolfsburg wie der italienische sportver-
ein Lupo-Martini, Fortsetzung auf Seite 2 

fotografien, insbesondere medial ver-
breitete, beeinflussen die art und Weise, 
wie wir Menschen, ereignisse und The-
men wahrnehmen und uns infolgedessen 
auch gegenüber ihnen verhalten. dies 
gilt, wie die berliner historikerin Vio-
letta rudolf betont, ganz besonders für 
die „entstehung gesellschaftlicher ima-
ginationen von Migration und Migrant/
innen“. analysiert sie in ihrer entstehen-
den dissertation die visuelle darstellung 
von spätaussiedlerinnen und spätaus-
siedlern sowie „gastarbeiterinnen“ und 
„gastarbeitern“ im nachrichtenmagazin 
Der Spiegel und der Wochenzeitschrift 
Stern, richtet sie ihren untersuchungsfo-
kus in unserer titelstory auf die lokale 
tagespresse Wolfsburgs und fragt, über 
welche Motive 1962 die identität des ita-
lienischen „gastarbeiters“ in der Volks-
wagenstadt konstruiert wurde.
Mit einer konstruktion der ganz ande-
ren art haben wir es in unserem zwei-
ten beitrag zu tun, einem interview mit 
dem romancier Peter Prange, der seinen 
eben erschienenen historischen roman 
Eine Familie in Deutschland im Wolfs-
burger land während der Zeit des na-
tionalsozialismus spielen lässt. Wir ha-
ben uns mit ihm über die grenzen und 
Möglichkeiten des genres unterhalten. 
um ganz konkrete, nicht fiktionalisier-
te orte der Wolfsburger stadtgeschich-
te und vor allen dingen um das, was 
sich an diesen explizit abspielte, dreht 
sich dagegen unser interview mit arne 
steinert, der im stadtmuseum Wolfs-
burg gerade die ausstellung Soundtrack 
WOB realisiert hat. in dieser dreht sich 
alles um die orte und akteure des lo-
kalen Musikgeschehens. im gespräch 
veranschaulicht steinert, wie sich auch 
in Wolfsburg gegenkultur auf Platten- 
oder kassetten-covern manifestiert, mit 
welcher akribie Musikfans die wöchent-
lichen hitlisten dokumentierten und 
an welche grenzen Jugendkultur in der 
Volkswagenstadt stieß.
all good things must come to an end – 
dies gilt leider auch für unsere beschäfti-
gung mit dem fotografen robert lebeck. 
sein fotografischer blick auf Wolfsburg 
aus dem Jahr 1968 hat die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des iZs dazu an-
geregt zu fragen, wie sich seine Motive 
in den letzten fünfzig Jahren verändert 
haben. der Wolfsburger fotograf Joa-
chim „ali“ altschaffel hat sich für uns 
auf spurensuche begeben und lebecks 
Motive neu interpretiert. ergebnis ist 
das Wolfsburg-Memo 1968/2018, in dem 
sie einander gegenübergestellt ungleiche 
Paare bilden und den Wandel von stadt, 
stadtgesellschaft und Werk spielerisch 
vor augen führen.

die nächste ausgabe von DAS ARCHIV 
erscheint im Februar 2019.
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Fortsetzung von Seite 1 das Centro Italia-
no und gleich auf dem bahnhofsvorplatz 
der L´emigrante, eine skulptur Quinto 
Provenzianis, die einen auswanderer 
zeigt und so auf die gemeinsame ge-
schichte Wolfsburgs und italiens auf-
merksam macht.
in diesem artikel begebe ich mich auf 
eine spurensuche in das Jahr 1962. in 
ihm untersuche ich, wie die italiener in 
den ersten Monaten nach ihrer ankunft 
in der Wolfsburger tagespresse darge-
stellt wurden. Welche fotografien zeig-
ten die Wolfsburger Nachrichten und die 
Wolfsburger Allgemeine Zeitung von den 
italienischen arbeitskräften? Welche in-
formationen übermitteln uns die bilder, 
die sich uns über schriftliche Quellen 
oder mündliche überlieferungen nicht 
erschließen? Welche rolle spielen sie für 
die aussage des artikels?
aus unserem heutigen alltag sind bilder 
nicht mehr wegzudenken; sie begegnen 
uns überall: in Zeitungen, Zeitschriften, 
im internet, auf Werbeflächen im städti-
schen raum. Wir selbst können mit unse-
ren smartphones jederzeit qualitativ an-
nehmbare oder sogar hochwertige fotos 
aufnehmen und mit unseren freunden 
auf der ganzen Welt teilen. das war 1962 
noch undenkbar. bei diesem ausflug in 
die Vergangenheit ist es sinnvoll sich zu 
vergegenwärtigen, dass vor etwa 56 Jah-
ren fotografien noch nicht als allgegen-
wärtige „bilderflut“ über die Menschen 
gekommen sind. Während heute groß-
formatige farbbilder auf Zeitungsseiten 
selbstverständlich sind, gab es 1962 nur 
wenige schwarz-weiße und in der regel 
kleinformatige fotografien in den ta-
geszeitungen. doch gerade, weil bilder 
noch nicht so zahlreich zu finden waren, 
erhöhte die Visualisierung eines ereig-
nisses seinen nachrichtenwert.5 neben 
dem fernsehapparat, der als Zeichen der 
konsumindustrie in den 1960er Jahren 
in immer mehr Wohnzimmer einzug 
hielt, versorgten fotografie und film die 
bundesbürger und -bürgerinnen mit den 
wichtigsten visuellen informationen.6

im folgenden werden mehrere artikel 
aus dem Jahr 1962 chronologisch in den 
blick genommen. Zunächst wird die be-
richterstattung kurz nach der ankunft 
der ersten italiener im Januar 1962 in den 
Wolfsburger Nachrichten und der Wolfs-
burger Allgemeinen Zeitung untersucht. 
den zweiten inhaltlichen teil bilden 
entsprechende artikel, die im Verlauf 
des Jahres erschienen sind, während sich 
der dritte abschnitt des textes mit der 
fotografischen darstellung des streiks 
der italienischen arbeiter im november 
1962 beschäftigt. die analyse der artikel 
in der zeitlichen abfolge ihres erschei-

nens eröffnet die Möglichkeit, entwick-
lungen in der bildsprache und in der 
auswahl der Motive zu untersuchen. die 
fotografien werden in ihrem zeithistori-
schen kontext und vor dem hintergrund 
des bilderkanons der gastarbeiterthe-
matik analysiert. ein interview mit dem 
ehemaligen chefredakteur der Wolfsbur-
ger Nachrichten, eberhard rohde, und 
seiner ehefrau rosemarie rohde, die in 
den 1960er Jahren als Pressefotografin in 
Wolfsburg arbeitete, erlaubt einsichten 
in die redaktionelle entstehung und fo-
tografische arbeit. die aufgeführten as-
pekte werden jedoch nicht in gänze zu 
jedem bild behandelt, sondern je nach 
kontext variiert.

Die ankunft – Ein sinnbild der 
„Gastarbeiter“-Thematik

die ersten bilder von den italienischen 
arbeitskräften wurden der Wolfsburger 
bevölkerung am 18. Januar 1962 in der 
Wolfsburger Allgemeinen Zeitung vor-
gestellt. der artikel erschien damit be-
reits nur einen tag später, nachdem in 
der nacht vom 16. auf den 17. Januar 
die erste gruppe der arbeitsmigranten 
in Wolfsburg ankam. der mit Die ersten 
Italiener trafen bei uns ein überschriebe-
ne beitrag wird von zwei nebeneinander 
abgedruckten quadratischen fotografien 
flankiert.7 auf der linken fotografie ist zu 
sehen, wie eine gruppe junger italiener 
gerade aus dem Zug steigt (abb. 2). eini-
ge lachen in die kamera, andere scheinen 
überrascht, fotografiert zu werden. einer 
der Männer vorne im bild balanciert ei-
nen koffer in seinen händen. das bild 
fängt buchstäblich die ersten Momente 
der italiener in Wolfsburg ein. Motive 
auf dem bahnhof von ankunft und ab-
fahrt, beispielsweise von den in den hei-
maturlaub aufbrechenden italienischen 
arbeitern, sind typisch geworden für die 
gastarbeiterthematik. auch das als ikone 
für die „gastarbeiter“ geltende bild des 
millionsten „gastarbeiters“ armando 
rodrigues de sá aus dem Jahr 1964, der 
ein Moped geschenkt bekam, wurde di-
rekt nach dessen ankunft auf dem bahn-
steig in köln-deutz aufgenommen.8 die 
ankunftsmotive resultieren letztlich aus 
der idee der Journalisten und Journalis-
tinnen, die arbeitsmigranten bereits auf 
dem bahnhof mit der kamera zu begrü-
ßen; eine idee, die eine medial verbreite-
te Perspektive der Mehrheitsgesellschaft 
auf diese Menschen unterstützte, wenn 
sie diese nicht gar formte: sie wurden 
als Menschen auf reisen gesehen, die 
für einige Zeit nach deutschland ka-
men, die bundesrepublik über kurz oder 
lang aber auch wieder verlassen würden. 

die ankunft war eine ankunft auf Zeit. 
die kunsthistorikerin burcu dogramaci 
formuliert treffend: „Mit dem bild des 
bahnhofs und der koffer ist zudem ver-
bunden, dass die betreffenden niemals 
richtig an ihrem Zielort ankommen, ist 
doch der bahnhof ein umschlagplatz für 
reisende, die nie lange dort verweilen.“9 

das umdenken bei Politik und unter-
nehmen in der „gastarbeiter“-Thematik 
war ein langwieriger Prozess. erst als 
nach dem anwerbestopp 1973 aus der 
arbeitsmigration zunehmend eine fami-
lienmigration wurde, realisierte die so-
zialliberale bundesregierung, dass viele 
der gerufenen arbeitskräfte Wurzeln in 
deutschland geschlagen hatten. im Jahr 
1978 wurde das amt des „beauftragten 
der bundesregierung für ausländerfra-
gen“ geschaffen und mit dem ehemaligen 
nordrhein-westfälischen Ministerpräsi-
denten heinz kühn besetzt. im septem-
ber 1979 legte kühn sein Memorandum 
über „stand und Weiterentwicklung der 
integration der ausländischen arbeit-
nehmer und ihrer familien“ vor, und 
forderte darin unter anderem die aner-
kennung der faktischen einwanderung – 
allerdings bei gleichzeitigem ausschluss 
neuer Zuwanderung – sowie umfassende 
integrationsmaßnahmen.10

auf dem zweiten bild ist eine kantine zu 
sehen (abb. 3). ein koch verteilt essen 
an die wartenden Männer. es handelt 
sich, wie der bildunterschrift zu entneh-
men ist, um die kantine des Volkswagen-
werks. die kontextualisierung der bilder 
liefert in diesem fall den hinweis zum 
ort der aufnahmen. es ist der zukünftige 
arbeitsort der italiener, an dem sie ihre 
erste Mahlzeit einnehmen – und nicht an 
ihrem zukünftigen Wohnort. die Män-
ner wurden vom bahnhof dem artikel 
zufolge direkt ins Werk gefahren, erst im 
anschluss brachte man sie in die unter-
kunft, in der sie leben sollten. auch das 
zweite bild zeigt damit einen typischen 
ort, der mit der „gastarbeiter“-Thema-
tik im visuellen gedächtnis verankert 
ist: die räumlichkeiten des arbeitgebers. 
oft wurden die arbeiter direkt während 
der arbeit abgelichtet.
die Wolfsburger Nachrichten haben sich 
zur illustrierung ein anderes Motiv aus-
gesucht: es zeigt den ort, an dem die 
italienischen arbeiter zukünftig unter-
gebracht werden sollten – die baustelle 
der „unterkunft berliner brücke“(abb. 
4). Von den holzhäusern ist auf der fo-
tografie noch nichts zu sehen, wohl aber 
ein programmatisches hinweisschild: 
„Werksgelände! der aufenthalt im un-
terkunftsgelände ist nur den bewohnern 
der unterkunft und den auf unsere Ver-
anlassung hier beschäftigten gestattet. 

besuchern ist das betreten nur nach vor-
heriger anmeldung in der unterkunfts-
verwaltung erlaubt.“11 ein Maschendraht 
um das gelände gehörte in den 1960er 
Jahren ebenso zur lebenswirklichkeit 
der italiener in Wolfsburg, wie ein regle-
mentierter Zutritt von besuchern, denen 
einlass nur nach anfrage beim Pfört-
ner gestattet wurde. das eigens für die 
arbeitskräfte errichtete „italienerdorf “ 
führte zur einer gesellschaftlichen ab-
schottung.

„3800 italiener wohnen im 
Wolfsburger ‚Klein-Napoli‘“ – 

eine reportage und ihre Entstehung

nur zwei tage, nachdem der artikel mit 
dem eingangs beschriebenen Wochen-
markt-foto in der Wolfsburger Allgemei-
nen Zeitung erschienen ist, brachten die 
Wolfsburger Nachrichten eine sonderseite 
zu den italienern. „das war die erste gro-
ße sonderseite, die wir damals gemacht 
haben“,12 berichtet der ehemalige chef-
redakteur eberhard rohde. gemeinsam 
mit rosemarie rohde besuchte er im 
oktober 1962 einen ganzen tag lang 
das „italienerdorf “. die Pressefotogra-
fin fotografierte, er schrieb den bericht. 
entstanden ist ihre gemeinsame repor-
tage 3800 Italiener wohnen im Wolfsbur-
ger „Klein-Napoli“.13 die italiener waren 
„das Thema nummer 1, […] ein tagest-
hema, das dauernd besprochen wurde“;14 
einen entsprechend hohen stellenwert 
hatte es in der redaktion. 
eine Panoramaaufnahme auf dem kopf 
der sonderseite zeigt den blick auf das 
sogenannte „italienerdorf “ von der ber-
liner brücke aus (abb. 5). „dieser blick 
hat sich eingeprägt, wenn man über die 
brücke kam“,15 erinnert sich rosema-
rie rohde. es ist das gelände mit den 
doppelstöckigen holzhäusern zu sehen. 
die bildunterschrift gibt genauere infor-
mationen: „das italienische dorf in der 
Volkswagenstadt besteht aus 46 doppel-
stöckigen holzhäusern, die in vier bezir-
ken auf einer 35 hektar großen fläche 
stehen. Jetzt wohnen hier rund 3800 ita-
liener.“16 
die anderen bilder der reportage zei-
gen innenperspektiven. der blick auf 
das „italienerdorf “ war den Wolfsbur-
gern bekannt, nicht aber, wie es inner-
halb des mit Maschendraht umsäumten 
geländes und in den holzhäusern selbst 
aussah. die reportage sollte folglich ei-
nen einblick geben und die bewohner 
vorstellen. besonders in der anfangszeit, 
so erinnern sich eberhard und rosema-
rie rohde, sei die stimmung gegenüber 
den italienern skeptisch und teilweise 
auch feindlich gewesen.17 die redaktion 

abb. 4: „aktion der gastarbeiter läuft in Wolfs-
burg gut an“, Wolfsburger nachrichten 

vom 18. Januar 1962abb. 2 und 3: „die ersten italiener trafen bei uns ein“, Wolfsburger allgemeine Zeitung vom 18. Januar 1962
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der Wolfsburger Nachrichten betrachtete 
es als ihre aufgabe, die italiener positiv 
darzustellen. sie habe versucht der be-
völkerung zu vermitteln, es sei notwen-
dig, „dass die [italiener] […] für uns ar-
beiten, und dass sich das Werk dadurch 
auch weiterentwickeln kann und es auch 
für die bevölkerung sehr gut ist“. ent-
sprechend wohlwollend sind text und 
bilder der reportage. 
Man sieht die seitenansicht eines der 
holzhäuser mit dem treppenaufgang 
(abb 6.). Vor den eingängen wie auch 
auf der treppe stehen italienische arbei-
ter in kleinen gruppen. Manche unter-
halten sich, andere gucken neugierig in 
die linse der fotografin. gegenüber der 
Presse seien die italiener aufgeschlos-
sen gewesen: „die waren eigentlich ganz 
begeistert, die italiener, als sie merkten, 
sie sollten fotografiert werden. das war 
ja für die was ganz neues. Wir kommen 
jetzt in die Zeitung! […] das war für 
die schon so ein kleines highlight des 
alltags.“ auf dem rundgang durch die 
„unterkunft berliner brücke“ wurden 
die rohdes meistens von der lagerauf-
sicht begleitet. diese unterbreitete ih-

nen Vorschläge, was sie sich anschauen 
sollten und intervenierte teilweise auch. 
beispielsweise wollte die lageraufsicht 
zunächst nicht, dass sie die stube, also 
den gemeinschaftsraum, fotografierten. 
die dominierende rolle, die das Volks-
wagenwerk im leben der italiener spiel-
te, wurde demnach auch sichtbar, wenn 
es darum ging, welche ereignisse in die 
Zeitung kamen. die werkseigene Pres-
sestelle gab den Journalisten hinweise, 
wann und wo etwas besonderes los sei 
und beeinflusste über diesen Weg auch 
die berichterstattung über die italiener.
„immer zufällig“ Motive und stimmun-
gen mit der kamera einfangen, etwas 
„plötzlich sehen“, das sei ihr „Metier“, 
so beschreibt rosemarie rohde ihre 
arbeitsweise beim fotografieren. sie 
vertraut bei ihrer arbeit ganz auf ihren 
fotografischen blick. die bilder oder 
bildausschnitte für diese reportage ha-
ben die rohdes gemeinsam ausgesucht. 
„Wir konnten uns immer absprechen. 
Ziehst du das nochmal ab oder machst 
du den ausschnitt größer?“ sie versuch-
ten die ausdrucksvollsten und passends-
ten Motive zu finden. aber „manch-

mal war es nicht das schönste, aber es 
gehörte, sagen wir mal, in den bericht 
hinein, als aussage“. Wenn die rohdes 
eine reportage erarbeiteten, musste alles 
eingespielt ablaufen. bis mittags sollten 
die fotografien fertig sein, die rosema-
rie rohde selbst in ihrer dunkelkammer 
entwickelte. „ich musste dann wieder 
zur redaktion rasen mit dem auto, und 
die [bilder] wurden dann […] fertig ge-
macht, bzw. aufgegeben.“ Per expressgut 
wurden die aufnahmen mit der bahn 
nach braunschweig gebracht. dort war-
tete bereits ein bote, der die fotografien 
in die druckerei brachte, wo sie noch 
einmal sortiert und für den druck vor-
bereitet wurden.
die anderen vier fotografien zeigen fol-
gende Motive: die erstausrüstung, ei-
nen einblick in die kantine sowie einen 
in den gemeinschaftsraum und einen 
bolzplatz. auf der erstgenannten foto-
grafie kniet ein italiener auf dem boden, 
in der einen hand hält er eine Pfanne, in 
der anderen ein sieb (abb. 7). er schaut 
auf die kochutensilien in seinen hän-
den. auf dem boden liegen noch eine 
schüssel, ein topf, besteck und klei-

derbügel. es ist die einzige aufnahme, 
die einen der Männer alleine und in et-
was näherer Perspektive zeigt. der text 
der reportage beginnt mit der Vorstel-
lung des gastarbeiters guido, der dort 
in „klein-napoli“ lebt und gerade die 
nachricht erhalten habe, dass es Weih-
nachten vom Werk gestellte sonderzüge 
geben wird, die die Männer nach hause 
zu ihren familien bringen werden. ob 
es sich bei dem Mann auf der fotografie 
um guido handelt, wird nicht aufgelöst. 
abgesehen von diesen beiden beispielen 
werden die italiener sowohl im text als 
auch auf den bildern eher als gruppe 
oder in gruppen dargestellt. diese Per-
spektive erzeugt beziehungsweise erhält 
eine gewisse distanz.
ein weiteres bild zeigt die kantine, in 
der die italiener laut bildunterschrift 
„Waren des täglichen bedarfs kaufen“ 
konnten (abb. 8). diese wartet zugleich 
mit einem stereotypen Zusatz auf: „vor 
allem natürlich spaghetti.“18 Vor dem 
hintergrund, dass die italiener in den 
ersten Jahren oft als „spaghettifresser“19 

verunglimpft wurden, erscheint dieser 
hinweis aus heutiger Perspektive als 

rechts: abb. 8: in den kantinen, 
foto: rosemarie rohde

Mitte: abb. 7: „3800 italiener wohnen im Wolfs-
burger ‚klein-napoli‘“, Wolfsburger nachrichten 

vom 27./28. oktober 1962

links: abb. 6: in den doppelhäusern führen von 
je einem flur die türen zu den Zimmern, die 

zweckmäßig eingerichtet sind; 
foto: rosemarie rohde

oben: abb. 5: das italienische dorf in der 
Volkswagenstadt,

 foto: rosemarie rohde
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1 „der erste tag ohne italiener-trans-
port!“, in: Wolfsburger allgemeine Zeitung vom 
25. oktober 1962, s. 10.
2 als „gastarbeiter“ wurden arbeitsmi-
granten bezeichnet, die im Zuge der anwerbeab-
kommen zwischen 1955 und 1973 aus südeuropä-
ischen ländern in die bundesrepublik gekommen 
sind. die bezeichnung „gastarbeiter“ war zwar 
kein amtlicher begriff, fand aber in der alltags-
sprache vielfach Verwendung. die Problematik 
des begriffs liegt darin, dass er einerseits mit dem 
Wort „gast“ die erwartung suggeriert, dass die 
arbeitsmigranten nicht langfristig in deutsch-
land bleiben würden. andererseits wurden die 
eingewanderten Menschen mit dem Zusatz „ar-
beiter“ auf ihre arbeitskraft reduziert. dass die 
Zusammensetzung beider Wörter ohnehin wenig 
sinn ergibt, da man gäste eigentlich nicht für sich 
arbeiten lässt, verleiht der bezeichnung auch eine 
ironisch-abwertende bedeutungsebene. anfang 
der 1960er Jahre wurde die bezeichnung „gastar-
beiter“ als bessere und freundlichere alternative 
zu dem begriff „fremdarbeiter“ gesehen. ein Jahr-
zehnt später hingegen war die unzulänglichkeit des 
begriffs Thema in den Medien: der Westdeutsche 
rundfunk veranstaltete sogar einen Wettbewerb, 
um eine geeignetere bezeichnung zu finden. siehe 
genauer bei elisabetta Mazza, „ein ausländer ist 
ein ausländer ist ein ausländer oder die sprachli-
chen (fehl-)schritte in richtung interkulturalität: 
deutsche bezeichnungen für nicht-inländer“, in: 

wenig hilfreich für die Zerstreuung von 
Vorurteilen. 
die aufnahme des bolzplatzes hingegen 
bietet identifikationspotential, zeigt sie 
doch die neuen stadtbewohner bei der 
allseits beliebten ballsportart (abb. 9). 
bereits im oktober 1962 gründeten itali-
enische Werksangehörige den Sportclub 
Lupo, zu deutsch „Wolf “,20 im übrigen 
der erste von „gastarbeitern“ gegründete 
Verein, der sich, nachdem er im septem-
ber 1963 durch den landessportbund 
niedersachsen als ordentliches Mitglied 
aufgenommen wurde, in das bundesdeu-
te ligensystem einfügte. bei den spielen 
kamen sie mit den deutschen in kon-
takt, wenngleich es auch vielfach zu aus-
einandersetzungen gekommen sein soll, 
da den italienern die fußballregeln zu 
strikt erschienen. im „italienerdorf “ gab 
es unterschiedliche freizeitangebote für 
die arbeiter, so neben den bolzplätzen 
noch bocciabahnen, italienische Zei-
tungen und Zeitschriften und kinovor-
führungen – der geistliche don Parenti 
kümmerte sich um das leben der italie-
ner außerhalb ihrer arbeitsschichten.
auf dem letzten bild sehen die betrach-
tenden eine gesellige Zusammenkunft 
von italienischen Männern in einem der 
gemeinschaftsräume (abb. 10). an ei-
nem tisch sitzen zehn Männer. ihre auf-
merksamkeit gilt etwas, das einer von ih-
nen auf den tisch legt. leider ist nicht zu 
erkennen, worum es sich dabei handelt. 
ein Mann trinkt aus einer flasche, kaum 
einer der abgelichteten schaut in die 
kamera. auf dem tisch liegt eingewi-
ckelt in Papier ein laib brot sowie etwas 
ebenfalls nicht genau zu erkennendes. 
das bild übermittelt eine positive gesel-
lige stimmung. die gewählte Perspekti-
ve suggeriert, mit an der stirnseite des 
tisches zu sitzen, und verstärkt diesen 
eindruck.

doch welche informationen, die über 
texte und mündliche überlieferungen 
nicht vermittelt werden können, liefern 
uns diese bilder? die analyse der repor-
tage ermöglicht eine antwort: für die 
leser und leserinnen sollte diese son-
derseite einblick geben in einen ort, der 

von dem übrigen städtischen geschehen 
abgegrenzt war. die bilder veranschau-
lichen, wie es in dem „italienerdorf “ 
ausgesehen hat, wie die Menschen darin 
wohnten und zusammenlebten; sie ver-
mitteln den eindruck einer augenzeu-
genschaft. in einer Zeit, in der bilder nur 
sparsam in tageszeitungen abgedruckt 
wurden, sollte diese bildreportage eine 
nähe zu den italienischen arbeitskräften 
schaffen, die lesenden mit hineinneh-
men in das „italienerdorf “.

strategische Bilder – Der „Wilde 
streik“ im November 1962

am 4. november 1962, nur wenige tage 
nach der positiv angelegten reportage 
über die „unterkunft berliner brücke“, 
kam es im Volkswagenwerk zu einem 
spontanen streik der italienischen ar-
beiter. die ereignisse und Motive, die zu 
diesem streik geführt hatten, sind kom-
plex und werden in der geschichtswis-
senschaftlichen forschung unterschied-
lich bewertet.21 in einem großteil der 
arbeiten wird davon ausgegangen, dass 
die ursachen in den „miserablen le-
bensbedingungen der arbeitskräfte“ und 
den „auf einem ausbeutungsverhältnis 
beruhenden arbeitsbedingungen bei 
Volkswagen“ lagen.22 nach den recher-
chen von hedwig und ralf richter wa-
ren es allerdings andere Motive und aus-
löser, die zu den geschehnissen führten: 
am 4. november 1962 sei ein italiener 
erkrankt; er wurde ins krankenhaus 
gebracht, konnte aber nach kurzer Zeit 
wieder entlassen werden. unter seinen 
landsleuten aber habe sich das gerücht 
verbreitet, der erkrankte sei verstorben, 
da man ihm jede medizinische hilfe ver-
weigert habe. das gerücht habe sich aus 
der nachricht über einen anderen italie-
nischen VW-arbeiter gespeist, der kurz 
zuvor eines natürlichen todes gestorben 
sei.23 diese verwirrenden nachrichten 
bewirkten, dass einige bewohner durch 
die unterkunft zogen und randalierten 
und noch am selben abend einen streik 
ausriefen. für eine solche reaktion muss 
die stimmung allerdings schon stark 
mit negativen gefühlen aufgeladen ge-
wesen sein. richter und richter entlar-
ven in ihrer untersuchung berichte der 
italienischen Presse über die situation 
der „gastarbeiter“ in Wolfsburg als ur-
sache für die angespannte und aggressi-
ve stimmung unter den arbeitsmigran-
ten. demnach habe die tageszeitung La 
Stampa in einem sehr emotionalen ar-
tikel am 3. oktober 1962 unter anderem 
von Zusammenstößen von arbeitsmig-
ranten und der Wolfsburger Polizei be-
richtet, bei denen die italiener regelrecht 
gefoltert wurden. italienische arbeiter 
würden darüber hinaus bei der Volks-
wagen AG arbeitsrechtlich diskriminiert, 
es käme zu willkürlichen entlassungen. 
nach hedwig und ralf richter sei der 
grund für diese art der darstellung fol-
gender: die zur fiat-gruppe gehörende 

liberale Zeitung La Stampa habe ein gro-
ßes interesse daran gehabt, dass nicht so 
viele italienische arbeitskräfte zum kon-
kurrenten Volkswagen abwanderten. es 
ging demnach um die konkurrenz zwei-
er großer automobilhersteller um quali-
fizierte arbeitskräfte.
dieser und andere erklärungsansätze 
aus der geschichtswissenschaftlichen 
forschung lagen den Wolfsburger tages-
zeitungen damals noch nicht vor. bei-
de tageszeitungen stellten als auslöser 
des streiks den todes- beziehungsweise 
krankheitsfall der beiden arbeitsmig-
ranten sowie die forderung nach einer 
ärztlichen Versorgung im „italiener-
dorf “ auch nachts und am Wochenende 
dar. sowohl die Wolfsburger Allgemeine 
Zeitung als auch die Wolfsburger Nach-
richten berichteten von den auseinan-
dersetzungen und geschehnissen im 
„italienerdorf “ – allerdings in unter-
schiedlicher aufmachung. letztere be-
schrieben zwar die ausschreitungen, 
zeigten aber keine bilder. sie hätten 
versucht, das geschehen nicht so dra-
matisch darzustellen, betont der dama-
lige chefredakteur eberhard rohde in 
der retrospektive: „Wir haben dann da 
auch keine krawallfotos gebracht.“24 der 
nachrichtenwert der berichterstattung 
sollte nicht noch durch eine Visualisie-
rung gesteigert werden. 

die Wolfsburger Allgemeine Zeitung hin-
gegen brachte zum artikel Wilder Streik 
im Wolfsburger Italienerdorf drei foto-
grafien.25 sie hielten Momente des ge-
schehens fest, die Polizeihundertschaft 
etwa und die Menschenkette, die die 
italiener bildeten, um die unterkunft zu 
verriegeln. auf einem bild im rechtecki-
gen format zieht sich die Menschenkette 
der italiener als streifen horizontal durch 
das bild. rechts ist ein gebäude zu erken-
nen, das vermutlich das Pförtnerhaus ist. 
im Vordergrund laufen zwei Polizisten 
durch das bild. die lichteinstrahlung ist 
auf dieser schwarz-Weiß-fotografie so 
hoch, dass sich der restliche hintergrund 
und weitere konturen im licht auflösen. 
diese beleuchtung verleiht dem bild 
eine besondere stimmung, da sie den 
blick auf die Menschenkette lenkt, die 
sich eigentlich im bildhintergrund be-
findet. neben dieser aufnahme ist eine 
kleine fotografie abgebildet, auf der die 
seitenansicht eines der holzhäuser zu 
erkennen ist. Vier dunkel gekleidete Per-
sonen stehen davor. auf den ersten blick 
ist nichts besonderes zu erkennen. doch 
lässt sich bei genauerem hinsehen ein 
fleck auf der bildfläche ausmachen, dem 
erst durch die bildunterschrift aufmerk-
samkeit und bedeutung zukommt: „un-
ser fotograf setzte sich der gefahr aus, 
von erdklumpen getroffen zu werden, 
als er einige schnappschüsse riskierte.“ 
dieser augenzeugenbericht mit fotogra-
fischem belegmaterial dokumentiert den 
ausnahmezustand und stellt die hand-
lungen der italiener in den Vordergrund, 
die augenscheinlich nicht davor zurück-
schreckten, handgreiflich zu werden 
beziehungsweise mit erdklumpen nach 
Pressefotografen zu werfen. das untere 

abb. 11: „Wilder streik im Wolfsburger 
italienerdorf “, Wolfsburger allgemeine Zeitung 

vom 6. november 1962 

abb. 10: originale bildunterschrift: in den ge-
meinschaftshäusern finden die bewohner nicht 

nur ausreichend Platz, sondern kantinen, in 
denen sie alle anderen Waren bekommen, 

foto: rosemarie rohde 

abb. 9: originale bildunterschrift: Mehrere bolzplätze befinden sich auf dem gelände des italieni-
schen dorfes, auf denen fleißig fußball gespielt wird, natürlich mit großer südländischer begeisterung, 

foto: rosemarie rohde

bild rundet das narrativ des ausnah-
mezustands, der von der Polizei in den 
griff bekommen werden musste, noch 
ab, indem es die zusätzlichen aus braun-
schweig angeforderten einsatzkräfte 
der Polizei zeigt (abb. 11). Während im 
hintergrund die italiener das gelände 
absperren, sitzen die einsatzkräfte in ih-
ren einsatzwagen. die bildunterschrift 
ordnet die fotografie wie folgt ein: „be-
reitschaftspolizei aus braunschweig 
stand abwartend vor den toren des ita-
lienerdorfes. sie war von der Wolfsbur-
ger Polizei zur Verstärkung herbeigeholt 
worden. die braunschweiger brauchten 
jedoch nicht einzuschreiten. allein ihre 
anwesenheit verhütete ausschreitun-
gen.“
gut möglich, dass 1962 durch das Zei-
gen der bilder der nachrichtenwert des 
krawalls erhöht wurde – und die itali-
ener und auch das Volkswagenwerk ne-
gativ dastanden. auf der anderen seite 
inszenierte dieser artikel die italiener 
nicht nur als arbeitskräfte, sondern als 
eine Menschengruppe, die versuchte für 
ihre rechte einzustehen.
Wenn wir uns abschließend die foto-
grafien in der abfolge ihres erscheinens 
vor augen führen, so lässt sich durchaus 
eine entwicklung in der Wahl der Mo-
tive und in der bildsprache ausmachen: 
Während die ersten fotos die arbeits-
migranten als „reisende“ und zukünf-
tige „arbeitskräfte“ im Volkswagenwerk 
inszenieren, versuchen sowohl das bild 
auf dem Wolfsburger Wochenmarkt als 
auch die reportage zu den italienern in 
der unterkunft eine gewisse nähe her-
zustellen und die Männer als teil des 
Wolfsburger lebens zu zeigen. Mit der 
fotografischen darstellung des streiks 
im november 1962 sollte hingegen nicht 
„nur“ eine nähe hergestellt werden, viel-
mehr nahm die redaktion in kauf, mit 
den bildern vielleicht auch reibung zu 
erzeugen, indem sie die italienischen 
Werksarbeiter als eine eigenständig han-
delnde gruppe darstellte, die gegen ih-
ren arbeitgeber aufbegehrte.

Violetta Rudolf studierte Geschich-
te, Germanistik und Public History in 
Bremen, Berlin und Warschau. Zurzeit 
promoviert sie an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin zum Thema „Fremde 
Bilder. Fotografische Identitätskonstruk-
tionen von ‚(Spät-)Aussiedler*innen‘ und 
‚Gastarbeiter*innen‘ in ‚Der Spiegel‘ und 
‚Stern‘ 1950–1998“ und ist assoziierte 
Doktorandin am Zentrum für Zeithis-
torische Forschung Potsdam. Sie ist Ge-
schäftsführerin der Public-History-Agen-
tur „past[at]present“.
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Das Modehaus haerder
Von Werner strauß

in der Wirtschaftsgeschichte der stadt 
hat die existenz des Modehauses Haer-
der über fast sechs Jahrzehnte eine nicht 
unbedeutende rolle gespielt. obwohl 
das geschäft vor fast zwanzig Jahren 
geschlossen hat, besitzt der name „ha-
erder“ nach wie vor einen Wohlklang 
innerhalb der Wolfsburger bevölke-
rung. Haerder Co. zählte zu den ersten 
geschäften in der damaligen „stadt des 
kdf-Wagens“. die firma beschäftigte 
damals sechs angestellte. ihren sitz hat-
te sie in der heutigen goethestraße – im 
gewerbeverzeichnis der stadt findet sich 
ein entsprechender eintrag unter dem 
13. februar 1941, der auszug dient als 
archivalie des Monats –, tatsächlich aber 
befand sie sich in der schillerstraße.
hinsichtlich der Planungen der neuen 
hauptgeschäftsstraße „rothehofer stra-
ße“ (der heutigen Porschestraße) brachte 
sich die firma Haerder zu einem frühen 
Zeitpunkt mit ihrem ansiedlungsinter-
esse ein. die architekten dipl.-ing bahr 
aus lübeck und sein Wolfsburger kollege 
dr.-ing. titus taeschner entwarfen einen 
zweistöckigen bau in stahlbeton-skelett-
bauweise. an der außenfront zur ro-
thehofer und goethestraße zog sich eine 
schaufensterfront über siebzig Meter ent-
lang. Während das erdgeschoss mit einer 
ladenfläche von 1.000 Quadratmetern 
aufwartete, befand sich die damenkon-
fektionsabteilung auf 300 Quadratme-
tern im obergeschoss. dort gab es auch 
räumlichkeiten für die betriebseigene 
schneiderei, die dekorationsabteilung, 
die kantine und die Wohnung des ge-
schäftsführers. der obere abschluss des 
gebäudes war so konstruiert, dass man 
zwei weitere stockwerke hätte aufsetzen 
können. 
nach einer nahezu rekordverdächtigen 
bauzeit von nur rund hundert tagen 
wurde das Modehaus Haerder am 28. 
november 1950 als erstes geschäft an der 
rothehofer straße neueröffnet. dabei er-
klärte dr. gaedke als inhaber der firma 
Haerder mit stammhaus in lübeck, dass 
der neubau im hinblick auf die wach-
sende bevölkerungszahl Wolfsburgs not-
wendig geworden sei. der Vorsitzende 
des Wolfsburger Verkehrsvereins, rudolf 
Zenker, gab dem Wunsch ausdruck, das 
neue Modehaus möge zu einem stärkeren 
besuch der landbevölkerung aus dem 
Wolfsburger umland beitragen. Mit den 

geladenen gästen wurde ein rundgang 
durch die abteilungen des hauses durch-
geführt. das neue kaufhaus beschäftigte 
anfangs sechzig angestellte und zählte 
damit im Wolfsburger einzelhandel zu 
den größeren firmen. Zur eröffnung 
titelte die lokale Presse „kaufhaus im 
großstadtstil“ sowie „ein stückchen 
großstadt …“, womit gewisse erwar-
tungen seitens der kundschaft geweckt 
wurden. stilgerecht führte das Modehaus 
Haerder in den kommenden Jahren Mo-
denschauen durch, die in der Wolfsbur-
ger geschäftswelt akzente setzten.
die bauliche Weiterentwicklung des 
Modehauses Haerder zum Haerder-Ci-
ty-Center in kooperation mit der Woh-
nungsbaugesellschaft Neuland bildete 
eine Zäsur in der geschichte der firma. 
durch die erweiterung zum gemein-
schaftskaufhaus konnten insgesamt neun 
geschäfte im baukomplex untergebracht 
werden, der eine investitionssumme 
von 18 Millionen dM erforderte. die 
angebotsbündelung von einzelhandels-
geschäften unter einem dach ging von 
einem schwedischen beispiel aus. aus 
der sicht der Neuland war dies „ein in 
die Zukunft weisender beitrag zur Wirt-
schaftsförderung in Wolfsburg“. am 12. 
november 1973 war es soweit: das Haer-
der-City-Center feierte als „neuer Wolfs-
burger Mittelpunkt“ seine eröffnung. 
Zum rahmenprogramm zählten unter 
anderem der auftritt einer britischen Mi-
litärkapelle und eine autogrammstunde 
mit dem zweifachen olympiasieger im 
eisschnelllauf erhard keller. Mit seinen 
Partnern beschäftigte Haerder 450 Mitar-
beiter im City-Center und war damit ein 
nicht zu unterschätzender Wirtschafts- 
und beschäftigungsfaktor in Wolfsburg. 
in der folgezeit vermittelten die wieder-
kehrenden Modenschauen in der con-
férence des Verkaufsleiters gerd gruber 
ein gewisses großstadtflair in der noch 
jungen stadt.
das vielfältige engagement und die ak-
tivitäten der firma Haerder wurden von 
höchster stelle anerkannt und gewürdigt. 
so erhielt Haerder für seine besonderen 
Verdienste um die berufsausbildung jun-
ger Menschen im Jahre 1984 eine ehren-
urkunde des bundespräsidenten verlie-
hen. ausschlaggebend war hierfür nicht 
nur die bereitstellung von ausbildungs-
plätzen sondern auch die ausbildungs-

planung, die innerbetriebliche schulung 
und die Mitarbeit in den Prüfungsgremi-
en der ihk. im Jahr darauf veranstaltete 
das Haerder-City-Center eine „italieni-
sche Woche“, zu der auch der italienische 
boschafter in bonn, Professor luigi Vit-
torio ferraris, anreiste. neben dem an-
gebot von italienischen spezialitäten gab 
es viele ansprechende sonderveranstal-
tungen. Haerder-geschäftsführer hans 
hüssen bedankte sich nachdrücklich bei 
dr. salvatore florio (Institut für Außen-
handel in hamburg), dr. riccardo and-
reani (region Pesaro-urbino) und dem 
in Wolfsburg residierenden italienischen 
konsularagenten dr. giorgio franca ret-
tura für ihre hilfreiche unterstützung. 
so zeigten unter anderem italienische 
künstler Proben ihres schaffens.
anfang des Jahres 1999 zogen drohen-
de Wolken auf; die geschäftsschließung 
wurde von der familie gaedke als ei-
gentümerfamilie der firma Haerder 
zum Jahresende angekündigt. die ge-
schäftsführung wies in einer betriebsver-
sammlung darauf hin, dass der umsatz 
seit 1993 rückläufig sei und rationali-
sierungsmaßnahmen keinen spielraum 
hätten. gleichzeitig habe sich die Wett-
bewerbssituation derart verschärft, dass 
sie ein kaum tragbares risiko für das 
mittelständisch geführte familienun-
ternehmen bedeute. in bezug auf das 
geschäft in Wolfsburg zeichnete sich 
eine weitreichende großkonkurrenz für 
Haerder durch den bau der City-Galerie 
ab. über Wolfsburg hinaus betraf die ge-
schäftsschließung alle standorte des un-
ternehmens wie auch das stammhaus in 
lübeck und die filiale in bad oldesloe. 
insgesamt waren 270 Mitarbeiter, darun-
ter 90 in Wolfsburg, von der geschäfts-
aufgabe betroffen. die Zahl der kaufhäu-
ser in Wolfsburg sank von fünf auf vier. 
Wie eine kundin bei einer umfrage zur 
geschäftsschließung betonte, führte ihr 
Weg zuallererst zu Haerder, wenn sie „et-
was feines und elegantes“ kaufen wollte. 
nach fast sechzig Jahren ging die Haer-
der-Ära mit einem total-räumungsver-
kauf über vier Wochen am 22. dezem-
ber 1999 zu ende. heutzutage sind die 
drogerie Müller und das schwedische 
Modehaus H&M (hennes & Mauritz), 
das vorwiegend jugendliche kundschaft 
anspricht, hauptmieter in den früheren 
geschäftsräumen.

stadta Wob, ha 11531, bd. 1
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bereits vor der gründung der „stadt des 
kdf-Wagens“, die in der kriegszeit noch 
ein konglomerat aus barackenlagern und 
erst wenigen realisierten stadtteilen war. 
Wie gelingt es ihnen, die lebensläufe 
und charaktere der handelnden Perso-
nen in die aufbauzeit und gründerjahre 
der stadt einzubinden?
Peter Prange: Meine Protagonisten sind 
in vielfacher Weise in die entstehung der 
stadt eingebunden. der familienpatri-
arch hermann ising etwa ist nicht nur der 
ortsgruppenleiter von fallersleben, er ist 
auch inhaber einer Zuckerfabrik, der wie 
graf schulenburg genötigt wird, sich von 
seinem angestammten land zu trennen, 
um für den bau der autofabrik und der 
„Musterstadt des führers“ Platz zu ma-
chen. an deren entwicklung wiederum 
ist hermanns schwiegersohn beteiligt, 
benjamin Jungblut, ein junger begabter 
architekt, der dank der unterstützung ei-
nes in berlin einflussreichen Verwandten 
trotz jüdischer herkunft zum assistenten 
des stadtplaners Peter koller wird.  
Werner Strauß: haben diese Personen 
fiktive gesellschaftliche und politische 
funktionen in der neugegründeten stadt 
inne?
Peter Prange: die beiden beispiele zei-
gen, wie ich die fiktiven schicksale in die 
reale Welt einbinde. die familie ising 
und ihre Mitglieder sind frei erfunden, 
doch die rahmenbedingungen ihrer le-

mein. Was sprach dafür, ihre geschichte 
im Wolfsburger land und eben nicht in 
berlin, München, hamburg, nürnberg 
oder linz anzusiedeln?
Peter Prange: Mein roman ist ein ro-
man über das Thema Verführbarkeit. 
Wie konnte es sein, dass Millionen von 
deutschen hitler zugejubelt haben und 
ihm blindlings gefolgt sind – buchstäb-
lich bis in den tod? für eine solche ge-
schichte schien mir der ort fallersleben 
ideal. keine spektakuläre Metropole, 
sondern eine stadt fernab der Welt und 
doch mitten in deutschland. hier wurde 
nicht nur der dichter des deutschland-
lieds geboren, hier wurde auch, inmitten 
einer bis dahin agrarisch geprägten Welt, 
eine fabrik aus dem boden gestampft, 
die als größte automobilfabrik europas 
geplant war, sich tatsächlich aber mit 
kriegsbeginn in einen rüstungsbetrieb 
verwandelte, um so den faulen Zauber 
des vermeintlichen Wirtschaftswunders 
der nazis zu versinnbildlichen – und das 
alles auf dem ehemaligen grund und bo-
den derer von der schulenburg, einer fa-
milie also, von denen mehrere Mitglieder 
am 20. Juli beteiligt waren. Wo sonst gibt 
es einen ort, an dem man so gebündelt, 
gleichsam wie unter einem brennglas, die 
deutsche geschichte der damaligen Zeit 
reanimieren kann?
Werner Strauß: die familiengeschichte 
der isings beginnt in ihrer darstellung 

spätestens seit umberto ecos Der Name 
der Rose oder Patrick süskinds Das Par-
fum stieß das alte genre des historischen 
romans hinsichtlich der Verkaufszah-
len in neue dimensionen vor. der pro-
movierte Philosoph Peter Prange zählt 
zu den erfolgreichsten Vertretern jenes 
genres, in dem „die grenzen zwischen 
Wirklichkeit und fiktion zum teil sys-
tematisch verwisch[t]“ werden, wie der 
historiker Wolfgang hardtwig konsta-
tiert.1 Pranges romane wie Das Bern-
stein-Amulett. Geschichte einer Familie 
aus Deutschland, Die Philosophin oder 
Der letzte Harem haben sich millionen-
fach verkauft, wurden mitunter aufwen-
dig verfilmt. als einer von wenigen au-
torinnen und autoren des genres wagt 
er sich mit seinen büchern auch immer 
wieder in das 20. Jahrhundert – so auch 
mit seinem neuen Werk Eine Familie in 
Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu le-
ben, dessen erster band im oktober er-
schienen ist und in der Zeit zwischen der 
Machtübernahme 1933 und dem beginn 
des Zweiten Weltkriegs spielt. er thema-
tisiert die geschichte einer familie aus 
dem Wolfsburger land, die sich mit dem 
bau des Volkswagenwerks in der neuge-
gründeten „stadt des kdf-Wagens“ mit 
einem Mal vor die entscheidung gestellt 
sieht, sich zu beugen und zu partizipie-
ren oder aber sich zu widersetzen. grund 
genug, den autor, der von sich selbst 
behauptet, sich im grunde nicht für ge-
schichte zu interessieren,2 über seinen 
neuen roman, vorausgehendes Quellen-
studium und das genre im kontext der 
geschichtswissenschaften zu befragen.

Werner Strauß: ihr historischer roman-
Zweiteiler Eine Familie in Deutschland. 
Zeit zu hoffen, Zeit zu leben, der in der 
„stadt des kdf-Wagens“ verortet ist, ist 
offensichtlich quellenbasiert. Welche 
Quellen haben sie für ihre Milieustudien 
herangezogen?
Peter Prange: auf die gefahr hin, ihnen 
zu schmeicheln: eine große hilfe waren 
die Publikationen, die vom Wolfsburger 
institut für Zeitgeschichte und stadtprä-
sentation herausgegeben wurden und 
in denen sich viele wichtige Quellen 
abgedruckt finden. als meine zwei bi-
beln hatte ich während der arbeit stets 
die von christoph stölzl herausgegebe-
ne Wolfsburg-Saga sowie Das Volkswa-
genwerk und seine Arbeiter im Dritten 
Reich von hans Mommsen und Manfred 
grieger griffbereit auf dem schreibtisch. 
dazu habe ich jede Menge Monografien 
ausgewertet, von der Hoffmannstadt Fal-
lersleben. Zeitreise durch ein Jahrtausend 
bis chris barbers Der Käfer. Ferdinand 
Porsche und die Entwicklung des Volks-
wagens, aber auch Paul schilperoords Die 
wahre Geschichte des VW-Käfers. Wie die 
Nazis Josef Ganz die VW-Patente stahlen, 
die an dem Mythos ferdinand Porsche 
kratzt, indem sie das leben und Wir-
ken des jüdischen automobilkonstruk-
teurs und Motorjournalisten Josef ganz 
beleuchtet, der bereits in den zwanziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts wie 
kein zweiter die idee, den begriff und das 
konzept eines Volkswagens propagiert 
hat und auf der berliner automobilaus-
stellung 1933 bereits einen „Maikäfer“ 
genannten Prototyp vorstellte.
Alexander Kraus: die „stadt des kdf-
Wagens“, die für ihre familientragödie 
das historische setting gibt, sollte expli-
zit eine nationalsozialistische Muster-
stadt werden, ohne den „üble[n] beige-
schmack, der den meisten sogenannten 
industrie-städten anhaftete“, wie der 
geschäftsführer der Wohnungsbauge-
sellschaft Neuland, christian staab, 1941 
erklärte.3 sie hatte auch mit den soge-
nannten „führerstädten“ nicht viel ge-

Die „stadt des KdF-Wagens“ als 
schauplatz eines historischen 

romans
der roManautor Peter Prange iM interVieW

bensplanung und -entwicklung sind die 
konkreten historischen gegebenheiten 
vor ort. nur in diesem rahmen können 
sie sich verhalten, stoßen an grenzen 
oder nutzen die Möglichkeiten der neuen 
Zeit für ihre karrieren, je nachdem, wie 
Menschen im wirklichen leben.
Alexander Kraus: für das historische 
drama Die Wiederkehr des Martin Guerre 
(1982) des regisseurs daniel Vigne, das 
auf einer wahren begebenheit aus dem 
16. Jahrhundert basiert, war unter ande-
rem die renommierte sozialhistorikerin 
natalie Zemon davis beratend tätig. da 
sich der film jedoch zum Zwecke einer 
geschlossenen narration mehr und mehr 
von der historischen überlieferung ent-
fernte – für die historikerin eine beun-
ruhigende erfahrung –, entschied sie 
sich dazu, die geschichte über die aus-
gefeilte identitätsübernahme noch ein-
mal, diesmal wissenschaftlich gebunden 
zu erzählen. anders als im film blieb so 
die Möglichkeit für ein „vielleicht“, ein 
„möglicherweise“, „womit sich der his-
toriker behilft, wenn die vorhandenen 
Zeugnisse unzureichend oder wider-
sprüchlich sind“.4 gibt es auch in ihrem 
roman Passagen, in denen sie sich auf-
grund fehlender Quellen, eines unein-
deutigen historischen kontextes lieber 
für ein „vielleicht“ entschieden hätten?
Peter Prange: ein historischer roman 
ist kein geschichtsbuch. anders als bei 
diesem, stehen nicht die äußeren ge-
gebenheiten im Vordergrund, sondern 
die frage, wie Menschen angesichts der 
gegebenen realitäten ihr leben führen. 
dafür müssen die fakten stimmen, mei-
ne geschichte spielt ja nicht in disney-
world, sondern im Wolfsburger land 
zwischen 1933 und 1945, vom tag der 
Machtergreifung bis zur kapitulation. 
doch wie verschiedene Menschen unter 
äußerlich gleichen bedingungen von ih-
ren lebensmöglichkeiten unterschiedli-
chen gebrauch machen, das zu zeigen ist 
meine aufgabe als autor. insofern ist der 
roman immer ein Wechselspiel von fak-
ten und fiktion.   
Werner Strauß: infolge von kriegsbe-
dingten Materialengpässen kam der 
Wohnungsbau in der stadt 1942 zum er-
liegen. es herrschten stillstand und Man-
gelwirtschaft. Wie gehen die Protagonis-
ten des romans damit um?
Peter Prange: sehr unterschiedlich. 
horst, hermanns sohn, ein strammer 
Parteisoldat, ist natürlich enttäuscht, 
dass die „Musterstadt des führers“ bis 
kriegsende nichts weiter ist als eine 
scheußliche ansammlung von baracken. 
die Prachtstraßen oder die stadtkrone, 
die Peter koller entworfen hatte, gab es 
nur auf dem Papier – wie die gesamte 
geplante gartenstadt, in der die arbeiter 
des VW-Werks in von gärten umgebe-
nen Wohnanlagen „kraft durch freude“ 
schöpfen sollten. gleichzeitig aber macht 
horst als hauptlagerführer des riesigen 
arbeitslagers karriere. er ist zutiefst von 
der richtigkeit des nationalsozialismus 
überzeugt und darum nur bedingt fähig, 
die realitäten zu erkennen – „Mein ge-
wissen heißt adolf hitler“, sagt er an ei-
ner stelle des romans. ihm zur seite steht 
ein ehemaliger hochstapler und heirats-
schwindler, ein improvisationskünstler, 
der ihm einige Male aus der klemme 
hilft, doch der zugleich aus der Mangel-
wirtschaft zu seinem eigenen Vorteil ka-
pital schlägt. beide werden, früher oder 
später, von ihren jeweiligen geschichten 
eingeholt. 
Werner Strauß: inwieweit spiegelt der 
Plot ihres romans die authentische ge-
schichte der stadt und ihrer bewohner 
wider?
Peter Prange: auch hier gilt wieder das 
Wechselspiel von fakten und fiktion. in 

cover des romans
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robert lebecks stadtreportage, die die-
ser anlässlich des 30-jährigen stadtge-
burtstags in Wolfsburg für den Stern 
fotografierte, zeigt den fotografen als 
aufgeschlossenen besucher, der der 
stadt am Mittellandkanal ebenso fas-
ziniert wie mit großer sympathie ent-
gegentrat. in den zwei tagen im Juni 
1968 schien er nahezu überall gewesen 
zu sein und betrieb – möglicherweise 
ohne dass es ihm bewusst war – fotogra-
fische stadtsoziologie. seine bilder zum 
ausgangspunkt nehmend haben wir den 
Wolfsburger fotografen Joachim „ali“ 
altschaffel gebeten, es ihm gleich zu 
tun. auf den spuren der Motive lebecks, 
diese allerdings neu interpretierend, las-
sen sich anhand seiner fotografien die 
Veränderungen in stadt, stadtgesell-
schaft und Werk gleichermaßen studie-
ren. die einst so prägende städtebau-
liche „koller-achse“ ist längst passé, 

Von alexander kraus

Wolfsburg-Memo 1968/2018 

1 Wolfgang hardtwig, „geschichte für le-
ser. Populäre geschichtsschreibung in deutschland 
im 20. Jahrhundert“, in: ders./erhard schütz (hg.), 
geschichte für leser. Populäre geschichtsschrei-
bung in deutschland im 20. Jahrhundert. stuttgart 
2005, s. 11–32, hier s. 11. 2 siehe dazu seine „10 
Thesen zum historischen roman“, online abrufbar 
unter http://www.peterprange.de/mein-literari-
sches-credo-10-thesen-zum-historischen-roman 
[28.8.2018].
3 stadta Wob, s 11, 75, christian staab, 
Wer baut in der stadt des kdf-Wagens? Manuskript 
vom 10. Juni 1941, s. 1, zitiert nach Marcel glaser, 
„stadt ohne Mitte. ns-stadtplanung und modernes 
bauen in Wolfsburg“, in: ralf beil (hg.), Wolfsburg 
unlimited. eine stadt als Weltlabor. berlin 2016, s. 
171–178, hier 172.
4 natalie Zemon davis, die wahrhaftige 
geschichte von der Wiederkehr des Martin guerre. 
berlin 2004 [frz. 1982], s. 11.
5 daniel fulda, „formen des erzählens in 
der Zeitgeschichte. gegenläufige trends und ihr 
Zusammenhang“, in: Zeithistorische forschungen/
studies in contemporary history, online-ausgabe, 
Jg. 6 (2009), h. 3, online abrufbar unter http://www.
zeithistorische-forschungen.de/3-2009/id=4481 
[28.8.2018].
6 Johannes süßmann, geschichtsschrei-
bung oder roman? Zur konstitutionslogik von ge-
schichtserzählungen zwischen schiller und ranke 
(1780–1824). stuttgart 2000, s. 121.
7 siehe beispielsweise ina ulrike Paul/ri-
chard faber (hg.), der historische roman zwischen 
kunst, ideologie und Wissenschaft. Würzburg 2013.

historiker Johannes süßmann heraus-
gearbeitet hat, der Vorwurf formuliert, 
das „genre vermische tatsachen mit 
erfindungen und betrüge über die un-
terschiede zwischen beiden. aus der 
widernatürlichen Vereinigung von ge-
schichtsschreibung und roman hervor-
gegangen, bilde es eine obskure ‚Zwitter-
gattung‘, einen ‚bastard‘, eine ‚wirkliche 
Misgeburt [sic!] des menschlichen geis-
tes‘.“6 Warum ist Eine Familie in Deutsch-
land. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben genau 
dies nicht?
Peter Prange: einer der seltsamsten 
Vorwürfe, der mir von seiten der kritik 
gemacht wurde, betraf meinen roman 
Die Philosophin, in dem ich die entste-
hung der Encyclopédie von diderot und 
d’alembert erzähle. dort wurde bemän-
gelt, dass die dialoge leider nicht histo-
risch verbürgt seien. das trifft den kern 
der sache. natürlich sind die dialoge 
historisch nicht verbürgt, ebenso we-
nig wie das emotionale innenleben der 
handelnden figuren. aber genau darum 
geht in einem roman: diesem innenle-
ben nachzuspüren, um eine Vorstellung 
davon zu bekommen, was historische 
ereignisse, die wir aus dem schulunter-
richt kennen, für betroffene Menschen 
in ihrem lebensvollzug bedeuten, nicht 
um ein schlichtes abbild der realität zu 
schaffen, sondern, in dramaturgischer 
Verdichtung, ein sinnbild, das über die 
in frage stehende Zeit hinausweist. dazu 
reicht die kenntnis äußerer fakten nicht 
aus, dazu bedarf es in gleichem Maße der 
imagination. 
Alexander Kraus: in den geschichtswis-
senschaften gibt es durchaus Positionen, 
die dem boomenden genre des histori-
schen romans etwas abgewinnen kön-
nen, so könnten diese zur selbstreflexion 
der geschichtswissenschaften anregen, 
indem sie neue formen des erzählens 
ausloten.7 Welches Potential sehen sie in 
diesem literarischen genre für die fach-
wissenschaft?
Peter Prange: ich glaube, beide können 
sich gegenseitig befruchten. als roman-
autor bin ich zutiefst dankbar, dass die 
fachwissenschaften die fakten bereit-
stellen, die ich für eine möglichst realis-
tische nachbildung der epoche brauche, 
in der meine geschichte spielt. umge-
kehrt kann der roman mit Mitteln der 
imagination die historische Wirklichkeit 
vielleicht so beleuchten, dass diese auch 
manchem fachwissenschaftler in einem 
neuen licht erscheint. doch das, würde 
fontanes stechlin sagen, ist ein weites 
feld.

den dreißiger Jahren des letzten Jahrhun-
derts gab es in fallersleben außer einer 
kaligrube und einer Zuckerfabrik keine 
nennenswerten industriebetriebe. die 
Zuckerfabrik war in Wirklichkeit eine 
genossenschaft, ich mache sie in meinem 
roman zu einem familienunternehmen, 
weil ich aus dieser Perspektive die um-
wälzungen der neuen Zeit, die mit dem 
bau der autofabrik samt einer großstadt 
für sechszigtausend Menschen einherge-
hen, in persönliches erleben überführen 
kann. Zum beispiel in gestalt des jüdi-
schen schwiegersohns, der an der ent-
wicklung der „Musterstadt des führers“ 
begeistert mitwirkt, weil eine solche auf-
gabe natürlich für einen jungen archi-
tekten eine großartige herausforderung 
ist – obwohl er, ausgestattet mit einem 
gefälschten ariernachweis, jederzeit 
fürchten muss, dass seine scheinexistenz 
auffliegt. Mit der einführung dieser fi-
gur kann ich zugleich die überlegungen 
einspielen, von denen Peter koller, der 
tatsächliche erbauer der stadt des kdf-
Wagens und spätere Wolfsburger stadt-
baurat, sich bei seinen Plänen leiten ließ.
Werner Strauß: auf welche Weise wird 
von ihnen die Thematik der Zwangsarbeit 
in der rüstungsindustrie des Volkwagen-
werkes mit dem schicksal verschiedener 
Zwangsarbeitergruppen, Militärinter-
nierten, kriegsgefangenen und kZ-häft-
lingen im roman berücksichtigt?
Peter Prange: da mit horst ein familien-
mitglied das arbeitslager leitet, kann ich 
dessen ganze geschichte von innen her-
aus erzählen. das arbeitslager entwickel-
te sich in kurzer Zeit zu einem wahren 
babylon, in denen deutsche arbeiter nur 
eine verschwindend kleine Minderheit 
bildeten. Von anfang an war man auf 
die arbeitskraft von Menschen aus aller 
herren länder angewiesen, von den ita-
lienischen „kameraden der arbeit“, die 
Mussolini seinem freund hitler schon zu 
baubeginn 1938 über die alpen schickte, 
bis zu den fremd- und Zwangsarbeitern, 
die als kriegsgefangene für das Volkswa-
genwerk arbeiten mussten und im lager 
nach nationalsozialistischen, sprich: ras-
sischen kriterien unterteilt und entspre-
chend behandelt wurden: hier rassisch 
„höherwertige“ holländer, franzosen, 
belgier, dort rassisch „minderwertige“ 
russen, Polen, ukrainer.
Alexander Kraus: lassen sie uns zum 
ende des interviews noch etwas mehr auf 
das genre des historischen romans ein-
gehen: noch im 19. Jahrhundert bestand 
dem literaturwissenschaftler daniel ful-
da zufolge „das wichtigste legitimations-
argument des historischen romans darin, 
dass die literatur bereiche des geschicht-
lichen lebens in den blick nehmen kön-
ne, an denen die geschichtswissenschaft 
achtlos bis verächtlich vorbeigehe“.5 die-
se fokussierte damals noch überwiegend 
auf die geschichte der großen Männer, 
auf eine geschichte, die das leben der 
‚kleinen leute‘ in den blick nahm; an 
eine sozial- oder Mentalitätsgeschichte 
war noch kaum zu denken. heute sieht 
das längst ganz anders aus. Worin er-
kennen sie das gegenwärtig wichtigste 
legitimationsargument des historischen 
romans?
Peter Prange: „aut delectare aut prodes-
se volunt poetae“, schrieb horaz in sei-
ner Ars poetica. daran hat sich bis heute 
nichts geändert. ein roman soll unter-
halten oder nützen, beziehungsweise im 
besten fall beides – das ist seine legiti-
mation, unabhängig vom genre. ob das 
gelingt, darüber entscheidet nicht der 
autor, sondern der leser. 
Alexander Kraus: die debatte um die 
einordnung des historischen romans 
reicht bis in das späte 18. Jahrhundert 
zurück. schon damals wurde, wie der 

das stufenhochhaus wird schon bald 
geschichte sein, im Volkswagenwerk 
sorgen inzwischen roboter für präzise 
schweißarbeiten. die kunst aber ist aus 
Wolfsburg nicht wegzudenken, die er-
innerungskultur hat ihren festen Platz 
in der stadtgesellschaft gefunden, das 
VW-bad ist eine sommerattraktion wie 
eh und je – und frischvermählte lassen 
sich auch heute noch von wildfremden 
fotografen für eine reportage ablichten. 
die aufnahmen lebecks und altschaf-
fels erscheinen als Wolfsburg-Memo 
1968/2018, das in der kultur-info sowie 
im institut für Zeitgeschichte und stadt-
präsentation ab dezember für 14,- euro 
zu erwerben sein wird. Wir bedanken 
uns bei allen beteiligten, fotografier-
ten und all jenen, die das fotografieren 
möglich gemacht haben, das längst nicht 
mehr so unkompliziert funktioniert wie 
zu robert lebecks Zeiten.

Robert Lebeck (1929–2014), beginnt 
mit 23 Jahren als autodidakt mit dem 
fotografieren. schon kurz darauf, im Juli 
1952, veröffentlicht die rhein-neckar-
Zeitung eines seiner fotos. 1955 wird 
robert lebeck leiter des redaktions-
büros der Revue in frankfurt am Main, 
wenig später Mitarbeiter von Kristall. 
seine ungewöhnlichen fotoreportagen 
machen den stern auf ihn aufmerksam, 
der lebeck 1966 für sein festes reporter-
team engagiert und ihn als ersten foto-
reporter bis anfang 1968 aus new York 
berichten lässt. Zurück in hamburg fo-
tografiert er, unterbrochen von einem 
kurzen intermezzo als chefredakteur bei 
geo, bis 1995 für den stern. 

Joachim „Ali“ Altschaffel (1958 in 
Wolfsburg geboren), beginnt nach sei-
nem realschulabschluss 1978 eine aus-
bildung zum siebdrucker, die er nach 
einem Jahr abbricht und stattdessen sein 
abitur nachholt. ab 1981 studiert er an 
der hochschule für bildende künste 
braunschweig einige Jahre grafik-de-
sign. seit anfang der 1980er Jahre ar-
beitet er als fotograf für tageszeitungen 
und Publikationen. neben auftragsar-
beiten realisiert er immer wieder freie 
kunstprojekte, grafiken, skizzen, fo-
tos, filme und Videoinstallationen wie 
Strange World I und II, mit denen er den 
ersten Preis des Arti 2016 des Kunstver-
eins Wolfsburg gewinnt.
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nur einen tag, nachdem der rat der 
stadt Wolfsburg in der sondersitzung 
vom 21. august 2017 beschlossen hatte, 
am laagberg „innerhalb der ehemaligen 
lagergrenzen […] eine gedenkstätte 
und einen bildungsort“ zu verwirklichen 
und in „beteiligung der opferverbände 
und der politischen gremien“ eine kon-
zeption zu erarbeiten,1 titelte die taz über 
die entscheidung: „für das Vergessen in 
Wolfsburg“.2 ausgangspunkt der journa-
listischen kritik war der ratsbeschluss, 
auf dem bereits mehrfach überformten 
ehemaligen kZ-gelände ein einkaufs-
zentrum und Wohnhäuser zu errichten 
und dafür „[g]ut erhaltene reste von 
fundamenten ehemaliger kZ-baracken“ 
zu translozieren3 und sie auf dem histo-
rischen areal als zentrales exponat eines 
neu zu konzipierenden gedenk- und bil-
dungsortes zu platzieren.4

Mit dem ratsbeschluss, insbesondere 
aber mit dem diesem vorausgehenden 
monatelangen intensiven findungs- und 
abwägungsprozess, der in kooperation 
mit der kZ-gedenkstätte neuengamme 
und der stiftung niedersächsische ge-
denkstätten vollzogen wurde, haben sich 
die stadt Wolfsburg und alle beteilig-
ten akteure in eine aktuelle diskussion 
zum umgang mit aus erinnerungsge-
schichtlicher Perspektive als problema-
tisch erachteten orten eingeschrieben. 
diese diskussion wird deutschlandweit 
geführt – und dies gerade mit blick auf 
die lange in Vergessenheit geratenen kZ-
außenlager, deren entstehen der ausch-
witz-überlebende Primo levi wie folgt 
umschrieben hat: „Jedes der ursprüngli-
chen lager bekommt ableger: es werden 
neue außenlager geschaffen, große und 
kleine, von denen viele ihrerseits wieder 
satelliten bekommen, bis ein monströ-
ses netz deutschland wie die nach und 
nach besetzten und unterworfenen län-
der überzieht.“5 so sind es eben just diese 
orte, die trotz langjähriger aufarbeitung 
zunehmend ins blickfeld des öffentli-
chen gedenkens rücken. 
die stadt schwerte etwa machte im Jahr 
2015 mit ihrem Plan schlagzeilen, aus 
pragmatischen gründen asylsuchende 
in einer baracke auf dem gelände eines 
ehemaligen außenlagers des konzentra-
tionslagers buchenwald in schwerte-ost 
unterzubringen.6 trotz der öffentlichen 
kritik und des Vorwurfs des Zynismus 
und der geschichtsvergessenheit wur-
de der Plan in die tat umgesetzt.7 doch 
greift der Vorwurf der geschichtsverges-
senheit, wenn man sich vor augen führt, 
dass die stadt schwerte bereits 1990 die 
gedenkstätte KZ Buchenwald – Außenla-
ger Schwerte Ost realisiert hatte?8 anfang 
Juni 2018 wurde wiederum in München 
das ergebnis einer Machbarkeitsstudie 
für den erinnerungsort Ehemaliges KZ-
Außenlager Allach präsentiert, die durch 
die KZ-Gedenkstätte Dachau und die 
landeshauptstadt München in auftrag 
gegeben wurde. dieses gutachten ging 
auf ein langjähriges bürgerschaftliches 
engagement zurück, wollte sich die in-
itiative doch nicht mit den bestehenden 
zwei gedenktafeln zufrieden geben. ex-
plizit formuliertes Ziel der „geplanten 
Maßnahmen“ ist „ein würdiges geden-
ken und die erinnerung an das ehemali-
ge außenlager im öffentlichen bewusst-
sein nachfolgender generationen [zu] 
verankern“.9

auch in frankfurt am Main ist hinsicht-
lich des ehemaligen kZ-außenlagers 
adlerwerke in den letzten Jahren bewe-
gung in eine über einen langen Zeitraum 
hinweg auf der stelle tretende diskussi-
on um ein angemessenes erinnern in-
mitten des stadtzentrums gekommen.10 

am historischen ort ist zwar seit 1994 
eine bronzeplatte angebracht, die an 

das arbeitslager erinnert,11 doch setzen 
sich inzwischen auch hier verschiedene 
akteursgruppen, darunter die Initiative 
gegen das Vergessen, für eine gedenk-
stätte ein. seit 2014 läuft nun das durch 
das kulturamt der stadt frankfurt ge-
förderte Projekt „Mitten unter uns“, in-
dem „vier frankfurter künstlerinnen 
und künstler, die sich bereits mit The-
men der erinnerungskultur beschäftigt 
haben, beauftragt [wurden], entspre-
chende konzepte [für einen gedenkort] 
zu entwickeln“.12 in düsseldorf dagegen 
erarbeiteten schüler und schülerinnen 
von insgesamt acht schulen im Projekt 
„erinnerungszeichen für kZ-außenla-
ger in düsseldorf “ zu fünf ehemaligen 
außenlagern im stadtgebiet einheitlich 
gestaltete erinnerungszeichen. sie wa-
ren damit maßgeblich daran beteiligt, 
die ergebnisse einer 2016 publizierten 
wissenschaftlichen studie im stadtbild 
sichtbar zu machen.13

Wie in den hier kursorisch vorgestellten 
beispielen sah sich auch die stadt Wolfs-
burg bezüglich ihres umgangs mit dem 
ehemaligen kZ-außenlager laagberg 
dem Vorwurf der geschichtsvergessen-
heit ausgesetzt: selbst die beiträge der 
drei für die ratssondersitzung gelade-
nen sachverständigen – der leiter der 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme, detlef 
garbe, der exekutiv-Vizepräsident des 
Internationalen Auschwitz Komitees, 
christoph heubner und der referatslei-

ter des Niedersächsischen Landesamts für 
Denkmalpflege in braunschweig, Michael 
geschwinde – hätten „nicht alle beden-
ken zu diesem kompromiss ausräumen 
[können]“, hieß es in der taz. „allem 
voran, wie es zu diesem geschichtsver-
gessenen umgang mit dem ort kommen 
konnte.“14 und so deutet dieser letzte 
satz auch auf den tieferen stachel der 
kritik hin, nämlich, dass diesem Verges-
sen eine langjährige Praxis der Verdrän-
gung der ns-Vergangenheit in Wolfs-
burg vorausgegangen war, rückte das 
einstige kZ-außenlager doch erst mehr 
als vierzig Jahre nach kriegsende wieder 
ins bewusstsein der stadt: Mit der am 8. 
Mai 1987 eingeweihten stele Mahnmal 
für das Außenlager des KZ Neuengamme 
am Laagberg an der breslauer straße in 
Wolfsburg war erstmals ein erinnerungs-
ort entstanden, initiiert unter großem 
engagement der Amicale Internationale 
KZ Neuengamme (ain) und des ehema-
ligen französischen kZ-häftlings Mau-
rice gleize, politisch unterstützt durch 
die fraktion der grünen und schließlich 
enthüllt worden im rahmen einer feier-
stunde unter anwesenheit weiterer ehe-
maliger kZ-häftlinge. seit dreißig Jah-
ren dient die stele als erinnerungs- und 
gedenkort an die Verbrechen und opfer 
des nationalsozialismus.
der Vorwurf des Vergessens könnte – ge-
rade was die leiden der opfer der nati-
onalsozialistischen gewaltherrschaft an-

Von alexander kraus

Über den Umgang mit aus 
erinnerungsgeschichtlicher 

Perspektive als problematisch 
erachteten Orten

belangt – größer und schärfer nicht sein, 
insbesondere, wenn man sich vor augen 
führt, was die kulturwissenschaftlerin 
aleida assmann über das „Vergessen“ 
geschrieben hat: es geschehe „lautlos, 
unspektakulär und allüberall“.15 auf den 
umgang mit der ns-geschichte ließe 
sich diese aussage noch dahingehend 
zuspitzen, dass das Vergessen, wie ass-
mann ebenfalls schreibt, zwar durch-
aus der „normalfall“ sei, in fragen der 
schuld und Moral jedoch häufig nicht 
nur zufällig, sondern eben auch ziel-
gerichtet erfolge. gerade für die frühe 
bundesrepublik ist auffällig, „wie wenig 
die ehemaligen konzentrationslager […] 
als schauplätze der ns-Verbrechen und 
damit als erinnerungsorte wahrgenom-
men wurden“, wie die germanistin and-
rea höft schreibt.16 dieses gilt insbeson-
dere für die zahlreichen kZ-außenlager, 
für die der historiker Marc buggeln am 
beispiel des kZ neuengamme herausge-
arbeitet hat, dass bis in die 1970er Jahre 
hinein „an keinem einzigen standort ei-
nes außenlagers“ in hamburg, bremen 
und hannover „eine hinweistafel zu 
finden“ war,17 mittels derer inmitten der 
städte an das begangene unrecht erin-
nert worden wäre. gleiches gilt auch für 
Wolfsburg, in dem bis weit in die 1980er 
Jahre hinein das städtische gedenken an 
das ns-unrecht vor ort gelinde gesagt 
nur wenig ausgeprägt war. so habe in 
den 1950er wie 1960er Jahren dem his-
toriker günter riederer zufolge eine art 
„stillschweigende übereinkunft“ vorge-
herrscht, „sich über die nationalsozia-
listischen Wurzeln von stadt und Werk 
nicht weiter auszutauschen“.18

ein sprechendes beispiel dafür ist damit 
auch die anfang der 1960er Jahre im 
Zuge des teilbebauungsplans laagberg 
nord erfolgte großflächige überformung 
des einstigen außenlagerareals, wäh-
rend der alle baulichen Zeugnisse des 
ursprünglichen lagergeländes, das in 
der nachkriegszeit zahlreiche nachnut-
zungen erfahren hatte, abgetragen wur-
den. Wie in jener Zeit üblich, wurde die 
frühere existenz des kZ-außenlagers 
und dessen bedeutung für eine mögliche 
auseinandersetzung mit der eigenen, 
städtischen ns-geschichte weder reflek-
tiert noch weiterverfolgt. die baracken-
fundamentreste tragen somit auch Zei-
chen der nachnutzungen als lager für 
displaced Persons, unterkünfte für „Ver-
triebene“ aus den ehemaligen deutschen 
ostgebieten und ‚normaler‘ Wohnraum 
in sich.
der soeben im frankfurter campus Ver-
lag publizierte band Ein Erinnerungs- und 
Lernort entsteht. Die Gedenkstätte KZ-
Außenlager Laagberg in Wolfsburg doku-
mentiert den durch das institut für Zeit-
geschichte und Stadtpräsentation (iZs) 
der stadt Wolfsburg organisierten in-
formations- und bürger- und bürgerin-
nenbeteiligungsprozess, der anhand von 
fünf etappen – vier Themenworkshops 
und einer ideenwerkstatt – dabei helfen 
sollte, die grundlage für die konzeption 
des anvisierten gedenk- und lernorts 
auszuarbeiten. Mit der Publikation der 
beiträge verfolgt das iZs zunächst das 
Ziel, den städtischen findungsprozess 
ein weiteres Mal transparent zu ma-
chen.19 er soll den hochsensiblen dis-
kurs, in dem zahlreiche unterschiedliche 
lokale wie überregionale akteure invol-
viert waren und sind, nachvollziehbar 
machen. in einem nächsten schritt soll 
der band als eine art baukasten für die 
konzeption des gedenk- und lernorts 
dienen, sowohl was die in den beiträgen 
aufgezeigten Problemfelder und her-
ausforderungen anbelangt, als auch die 
aufgezeigten lösungsansätze und hand-
lungsoptionen.

cover der Publikation
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der ausführlichen abwägung zu.“
4 darüber hinaus wird gemäß der Planung 
„[e]in teil der sichergestellten fundamente vor 
ort verbleiben und im rahmen der baumaßnah-
me sichtbar gemacht“ werden.
5 Primo levi, „das europa der lager 
(1973)“, in: ders., so war auschwitz. Zeugnisse. 
1945–1986. Mit leonardo de benedetti, hrsg. v. 
domenico scarpa und fabia levi. aus dem itali-
entischen von barbara kleiner. München 2017, s. 
141–145, hier s. 142.
6 samuel acker, „Zu hause auf dem kZ-
gelände“, in: Zeit online vom 16. Januar 2015, 
online abrufbar unter https://www.zeit.de/ge-
sellschaft/zeitgeschehen/2015-01/fluechtlinge-
schwerte-kz/komplettansicht [24.7.2018]. eine 
ähnliche diskussion wurde zeitgleich auch in 
augsburg geführt. siehe dazu „augsburg will 
flüchtlinge in früherem kZ-außenlager unter-
bringen“, in: süddeutsche Zeitung vom 31. Januar 
2015, online abrufbar unter https://www.sued-
deutsche.de/bayern/beschluss-des-stadtrats-augs-
burg-will-fluechtlinge-in-frueherem-kz-aussenla-
ger-unterbringen-1.2330122 [24.7.2018].
7  Petra berkenbusch, „erstmals einblick 
in umstrittene baracke gewährt“, in: ruhr nach-
richten vom 12. februar 2015, online abrufbar 
unter https://www.ruhrnachrichten.de/staedte/
schwerte/erstmals-einblick-in-umstrittene-bara-
cke-gewaehrt-Plus-282857.html [24.7.2018].
8 siehe zu dieser die onlinepräsenz: 
http://gesamtschule.schwerte.de/hardlink/schwer-
te-im-nationalsozialismus/gedenkstaette.html 
[24.7.2018].
9 siehe dazu den eintrag auf der online-
präsenz der stadt München: https://www.muen-
chen.de/rathaus/stadtverwaltung/kulturreferat/
stadtgeschichte/kZ-aussenlager-allach.html 
[24.7.2018].
10 siehe beispielsweise tobias rösmann, 
„adlerwerke. erinnern an die burg des grauens“, 
in: frankfurter allgemeine Zeitung vom 2. de-
zember 2010, online abrufbar unter http://www.
faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/adlerwer-
ke-erinnern-an-die-burg-des-grauens-1582418.
html [24.7.2018]; gernot gottwals, „Zeitzeugen 
fordern gedenkstätte. die adlerwerke machten 
mobil“, in: frankfurter neue Presse vom 24. au-
gust 2016, online abrufbar unter http://www.fnp.
de/lokales/frankfurt/die-adlerwerke-machten-
mobil;art675,2177513 [24.7.2018]; claus-Jürgen 
göpfert, „kZ katzbach. frankfurt kampf um ei-
nen gedenkort“, in: frankfurter rundschau vom 4. 
dezember 2016, online abrufbar unter http://www.
fr.de/frankfurt/kz-katzbach-frankfurt-kampf-um-
einen-gedenkort-a-728974 [24.7.2018].
11 siehe dazu den eintrag „adlerwerke 
(kZ)“, online abrufbar unter https://www.kunst-
im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de/de/page154.
html?id=360 [24.7.2018].
12 siehe dazu die gleichnamige internet-
präsenz, online abrufbar unter http://www.mitten-
unteruns.de/auftrag/ [24.7.2018].
13 siehe dazu die Projektinternetprä-
senz: http://www.kz-aussenlager-duesseldorf.de/ 
[24.7.2018] sowie Peter henkel, die düsseldor-
fer kZ-außenlager: einsatz von kZ-häftlingen 
in düsseldorf zwischen 1942 und 1945 (kleine 
schriftenreihe der Mahn- und gedenkstätte düs-
seldorf, bd. 6). düsseldorf 2016.
14 brosowski, für das Vergessen in Wolfs-
burg (wie anm. 2).
15 aleida assmann, formen des Verges-
sens. göttingen 2016, s. 30.
16 andrea höft, „kZ als gedenkstätten“, in: 
torben fischer/Matthias n. lorenz (hg.), lexikon 
der „Vergangenheitsbewältigung“ in deutschland. 
debatten- und diskursgeschichte des nationalso-
zialismus nach 1945. bielefeld 2007, s. 168–170, 
hier s. 168. siehe ebenda die beispiele dachau, 
sandbostel und bergen-belsen.
17 für das kZ neuengamme siehe Marc 
buggeln, „erinnerung am ort der tat. außenlager 
des kZ neuengamme“, in: dachauer hefte. studi-
en und dokumente zur geschichte der national-
sozialistischen konzentrationslager, Jg. 24, h. 24 
(2008): kZ und nachwelt, s. 138–152. siehe eben-
so ulrich fritz, „Verwischte spuren. die ehemali-
gen außenlager des kZ flossenbürg in sachsen“, 
in: ebd., s. 46–62, insbesondere s. 56–60.
18 günter riederer, „schweigen, streiten, 
gedenken. über den umgang mit geschichte 
in der stadt Wolfsburg nach 1945“, in: stefanie 
eisenhuth/Martin sabrow (hg.), schattenorte. 
stadtimages und Vergangenheitslasten. göttin-
gen 2017, s. 74–84, hier s. 77. siehe dazu Michael 
siems, „Weit mehr als schweigen. kommunika-
tion über stadtgeschichte im Wolfsburg der frü-
hen nachkriegszeit“, in: das archiv. Zeitung für 
Wolfsburger stadtgeschichte, Jg. 3, nr. 008 (2018), 
s. 10–12, hier s. 10. einen Wendepunkt markiert 
ein Jugendprotest aus dem Jahr 1968. dazu ale-
xander kraus, „Jugendprotest in der Wirtschafts-
wunderstadt. eine visuelle spurensuche“, in: ralf 
beil/alexander kraus (hg.), robert lebeck. 1968. 
göttingen 2018, s. 165–170.
19 Vgl. anika oettler (hg.), das berliner 
denkmal für die im nationalsozialismus verfolg-
ten homosexuellen. entstehung, Verortung, Wir-
kung. bielefeld 2017; Michael s. cullen (hg.), das 
holocaust-Mahnmal. dokumentation einer de-
batte. 2. aufl. Zürich 1999.

arne steinert iM interVieW

soundtrack WOB
auf den spuren von Musik und Jugendkultur in Wolfsburg

Alexander Kraus: Mit seiner neuen aus-
stellung begibt sich das Stadtmuseum 
Schloss Wolfsburg auf alles andere als 
ausgetretene Pfade, widmet sich Sound-
track WOB mit dem feld der Musik und 
Jugendkultur doch einem Thema, bei 
dem von historikerinnen und histo-
rikern gern übersehene – oder besser: 
überhörte – auditive Quellen zentral ste-
hen. und diese art von Quellen ist nicht 
ohne weiteres zu greifen. Zwar sind seit 
den 1990er Jahren vereinzelt auch sol-
che, meist freie archive gegründet wor-
den wie beispielsweise das Archiv der Ju-
gendkulturen e.V. in berlin, die sich auf 
sammlungsgut spezialisieren, das sonst 
nur selten in öffentliche archive einzug 
findet, doch sind exponate eher rar ge-
sät. Wie kam es zur ausstellungsidee und 
wo habt ihr eure exponate aufgespürt?
Arne Steinert: die ausstellung gründet 
auf einer echten bürgerinitiative. axel 
bosse, bekanntermaßen ja sehr umtriebig 
in der hiesigen kunst- und kulturszene, 
trug Museumsleiterin bettina greffrath 
und mir diese idee vor. Wir waren sehr 
angetan, zum einen, weil das Thema das 
Zeug dazu hat, ein anderes als das „klas-
sische“ Museumspublikum anzuziehen, 
zum anderen, weil axel schon erste kon-
takte für die ausstellung geknüpft hatte 
und das noch weiter tun wollte. das erste 
gespräch fand 2016 statt, aber bis so ein 
Projekt dann in den ausstellungskalen-
der passt, dauert es immer eine Weile.
Jedenfalls brachte axel das Projekt selbst 
ins gespräch und öffnete mir als ausstel-
lungskurator, der – ehrlich gesagt – zu-
nächst wenig bezug zum Thema und gar 
keine Verbindungen in die Wolfsburger 
Musikszene hatte, damit viele türen. 
auch wenn für das Museum erst einmal 
andere ausstellungen im fokus standen, 
wurde doch im hintergrund immer wei-
ter am Soundtrack WOB gearbeitet. Wir 
merkten dabei schnell, dass die Musik-
szene so enorm vielfältig war und ist, 
dass die gefahr drohte, sich zu verzet-

teln. so entstand das konzept, die Wolfs-
burger schauplätze des Musik-Machens 
und Musik-konsumierens in den Mittel-
punkt zu rücken, also zum beispiel das 
lange sogenannte kulturzentrum (abb. 
2), das alte gewerkschaftshaus, die Com-
mode 2000 (abb. 3), das schloss (abb. 
4), die stadthalle, verschiedene Jugend-
zentren oder das hallenbad und seine 
Vorgänger-einrichtungen. solche orte 
sind der zentrale schlüssel zum popkul-
turellen leben, um sie entwickeln sich 
spezifische gemeinschaftsgefühle und 
an ihnen machen sich auch erinnerun-
gen fest. deshalb finden wir den Zugang 
zum Thema über die schauplätze genau 
richtig.
Mit voller kraft einsteigen konnte ich 
erst, nachdem im Mai dieses Jahres die 
ausstellung Wolfsburger Wahrzeichen er-
öffnet war. und dann lief es wie so oft bei 
ausstellungsvorbereitungen: ein kon-
takt führt zum nächsten und man lernt 
in diesem fall Musiker, Veranstaltungs-
organisatoren, fotografen und sammler 
kennen – tatsächlich sind uns fast aus-
nahmslos männliche Protagonisten be-
gegnet –, die sich alle von dem Projekt 
begeistern ließen. Viele haben es einem 
Museum vielleicht auch gar nicht zuge-
traut, dass es sich der Pop- und bisweilen 
auch subkultur zuwendet. und wir wa-
ren ja tatsächlich auf die unterstützung 
privater leihgeber angewiesen. in der 
Museumssammlung fand sich nämlich, 
trotz des sammlungsschwerpunkts all-
tagskultur, bis auf ein paar konzertpla-
kate aus der Commode 2000 und dem 
kulturzentrum fast nichts. und auch 
der fotobestand im iZs ist da ziemlich 
dünn. aber es ist erstaunlich, wie viele 
Plakate, fotos, tonträger oder ganz an-
dere erinnerungsstücke – wie etwa ein-
trittskarten oder backstage-Pässe – dann 
doch aufbewahrt worden sind und uns 
jetzt anvertraut wurden. dafür möchte 
ich allen leihgebern sehr herzlich dan-
ken.                       Fortsetzung auf Seite 12

1 „Protokoll. sondersitzung des rates der 
stadt Wolfsburg vom 21. august 2017 zur Vor-
lage ‚gedenkstätte und bildungsort auf dem ge-
lände des außenlagers laagberg des kZ neuen-
gamme‘“, online abrufbar unter https://ratsinfob.
stadt.wolfsburg.de/to020?1&tolfdnr=1009592 
[16.7.2018]; einzelne reden der fraktionen kön-
nen hier abgerufen werden https://ratsinfob.stadt.
wolfsburg.de/to010?4&silfdnr=1000285&tolf
dnr=1009592 [16.7.2018]. die ratssondersitzung 
ist durch die stadt filmisch dokumentiert worden, 
siehe dazu stadta Wob, cd 216.
2 hier und im folgenden bettina Maria 
brosowski, „für das Vergessen in Wolfsburg. su-
permarkt auf früherem kZ-gelände. Wolfsburg 
baut Wohnungen und ein einkaufszentrum auf ein 
ehemaliges kZ-areal am laagberg. barackenreste 
sollen nur teilweise erhalten bleiben“, in: taz vom 
22. august 2018, online abrufbar unter http://www.
taz.de/!5435712/ [16.7.2018].
3 Zum erhaltungszustand der baracken-
fundamentreste siehe das gutachten des nieder-
sächsischen landesamtes für denkmalpflege, 
abteilung archäologie – gebietsreferat braun-
schweig (nld) durch dr. Michael geschwinde 
vom 2. Juni 2017: „es handelt sich unstrittig um 
ein kulturdenkmal im sinn des niedersächsischen 
denkmalschutzgesetzes. Wegen der sehr schlech-
ten Qualität des seinerzeit verwendeten betons 
ist eine erhaltung des befundes in situ allerdings 
nicht möglich.“ ein den Vorgaben entsprechender 
„unveränderte[r] erhalt“ sei jedoch allein „zu ver-
wirklichen durch eine konservatorische sicherung 
des in situ befundes und dessen überschüttung 
mit erdreich […].“ trotz des mit der translozie-
rung verbundenen Verlusts der denkmaleigen-
schaft „stimmt das nld unter rein denkmalfach-
lichen aspekten dieser Planung unter Würdigung 

der text ist ein leicht überarbeiteter 
auszug aus der einleitung des von ale-
xander kraus, aleksandar nedelkovski 
und anita Placenti-grau herausgegebe-
nen buches Ein Erinnerungs- und Lern-
ort entsteht. Die Gedenkstätte KZ-Außen-
lager Laagberg in Wolfsburg (frankfurt 
am Main/new York 2018). 

Aus dem Inhalt:
Alexander Kraus: Von den fundament-
resten zu ihrer geschichte (s. 7–21)
Jens-Christian Wagner: umgang mit bau-
lichen relikten in der gedenkstättenar-
beit: die entwicklung in niedersachsen 
(s. 23–37)
Achim Saupe: historische authentizität 
als problematische kategorie von ns-
gedenkstätten (s. 39–53)
Verena Haug: keine unmittelbare begeg-
nung, kein authentischer ort: Zum Po-
tenzial von gedenkstättenpädagogik (s. 
55–67)
„Wir sollten auch die lücken in der 
überlieferung aufzeigen.“ steffi de Jong 
im interview mit alexander kraus zum 
umgang mit Zeitzeugnissen in holoc-
austausstellungen (s. 69–93)
Marcel Glaser: „brutalität war an der 
tagesordnung.“ das kZ-außenlager 
laagberg in der „stadt des kdf-Wagens“ 
1944/45 (s. 95–115)
Daniel Pollok/Michaela Pollok: die ar-
chäologischen untersuchungen am kZ-
außenlager laagberg in Wolfsburg (s. 
117–140)
andrea hauser: ein barackenrest als 
Zeuge der geschichte: eine intervention 
(s. 141–155)
Christian Mehr: authentizität, aura und 
antaios: das ehemalige kZ-außenlager 
laagberg als erfahrungsort (157–172)
Aleksandar Nedelkovski: barackenfun-
damentreste, die keiner braucht: ein 
Projekt der geschichtswerkstatt zur 
konzeption des gedenk- und lernorts 
kZ-außenlager laagberg (s. 173–187)
Philipp Schwerdtfeger: lokale Potenzia-
le des zu schaffenden außerschulischen 
lernorts am Wolfsburger laagberg (s. 
189–194)
Oliver von Wrochem: gedenkort und 
dokumentationszentrum. denk.mal 
hannoverscher bahnhof in hamburg: 
entstehungsgeschichte und Vermitt-
lungskonzept (s. 195–213)
Andreas Ehresmann: entstehung und 
aufbau der gedenkstätte lager sandbos-
tel: ansätze und konzepte (s. 215–228)

abb 1., „halle 54“: demo-kassette mit titel wie „Wlfsbrg“, „brot und spiele“ oder „leben in der sackgas-
se“ (um 1984); foto: stadtmuseum/Meike netzbandt
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gebrachte Zitat im kopf haben und noch 
mal genauer hinschauen ... die Commo-
de 2000 bot übrigens eine ganz besonde-
re raumerfahrung, die meiner Meinung 
nach durchaus Wolfsburg-spezifisch ist. 
seit 1971 war der Musikclub für folk, 
Jazz und country mit bühne, kneipe 
und tanzfläche in kellerräumen unter 
dem Delphin-kino untergebracht. diesen 
keller-standort unterstrichen auch die 
konzertplakate, deren einziges grafisches 
element ein großer farbiger Pfeil war, der 
an der linken seite nach unten auf einen 
Commode-schriftzug wies. eingerichtet 
war der Musikclub betont rustikal: holz-
verkleidete Wände mit Wagenrädern und 
teilen von Pferdegeschirren als Wand-
schmuck. die besucher verließen also die 
Porschestraße mit ihrer modernen, von 
vielen als zu nüchtern kritisierten archi-
tektur und begaben sich zur von Musik 
geprägten freizeitgestaltung – deutlich 
erlebbar durch den abstieg in den keller 
– auf eine andere ebene, in eine sphäre 
der mit ländlichen Versatzstücken ausge-
statteten „gemütlichkeit“, wie sie oberir-
disch nicht zu finden war. – Viel holz, das 
heute gewiss grund für eine schließung 
aus brandschutzgründen wäre, prägte 
auch das bild im Jembker Hof. dort gab 
es aber weitere echte hingucker: ein paar 
große fernsehgeräte mit bunt gestriche-
nen bildröhren, auf denen eine art fie-
berkurve im takt der gerade gespielten 
Musik zu sehen war. eins davon hat tat-
sächlich beim heutigen Veranstalter der 
„Jembker hof revival Parties“ überlebt 
und wird in der ausstellung in betrieb zu 
bestaunen sein. Wie groß die faszinati-
on des Phänomens diskothek bis heute 
ist, zeigt sich in der translozierung einer 
alten dorfdisco in das Freilichtmuseum 
Cloppenburg, die gerade stattfindet und 
auf starkes Medienecho stößt.
Alexander Kraus: du beschreibst diese 
orte als solche des sich-ausprobierens 
und des sich-auslebens, gewissermaßen 

orte „popkultureller sozialisationserleb-
nisse“.2 ist diese atmosphäre denn auch 
für jene in der ausstellung zu greifen, die 
damals nicht vor ort waren? oder anders 
formuliert: schwingt da nicht auch oft 
eine gehörige Portion nostalgie mit?
Arne Steinert: ich glaube, dass die aus-
stellung durchaus beides leisten kann: 
bei verschiedenen erlebnisgenerationen 
nostalgische gefühle zu wecken und bei 
einem jüngeren Publikum zumindest 
eine ahnung von der kreativen kraft-
entfaltung anderer Musik in anderen 
Zeiten zu vermitteln. konzertplakate 
oder schallplatten sind ja klassische ex-
ponate, die ein „da war ich auch!“ oder 
„die hab ich auch!“ hervorrufen können. 
andererseits wird deutlich, dass in ihrer 
gestaltung vielfach ästhetisches neuland 
betreten wurde. und dann sind da viele 
ausdrucksstarke fotos, wie etwa das bild 
eines leider unbekannten fotografen vom 
wirklich brodelnden Mehrzwecksaal des 
kulturzentrums – heute der romanraum 
der stadtbibliothek – bei einem Steelto-
wer-konzert. da ist die ganze energie 
zu spüren, die dieses konzert freisetzt. 
– und davon abgesehen gibt es an zwei 
hörstationen natürlich auch ein kleines, 
feines Musikprogramm mit Wolfsburg-
bezügen.
Alexander Kraus: gerade in den 1960er 
Jahren wurde rock´n´roll in all seinen 
ausdifferenzierungen zum „zentralen 
Medium des sogenannten anti-esta-
blishment im kampf gegen die in der 
gesellschaft vorherrschenden sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Maxi-
men“.3 Jugendkultur verschmolz gera-
dezu mit politischem engagement.4 gilt 
das nach euren recherchen auch für die 
stadt am Mittellandkanal im Zonenrand-
gebiet?
Arne Steinert: so explizit ist uns das 
nicht begegnet. natürlich: rock´n´roll 
und beat standen für ausbruch aus en-
gen konventionen, standen für opposi-

Fortsetzung von Seite 11 klar, wir werden 
die Wolfsburger Musik-schauplätze nicht 
vollständig abhandeln können. der son-
derausstellungsraum im stadtmuseum 
ist nun einmal nur gut 100 Quadratme-
ter „groß“. aber ein anfang ist gemacht. 
und auch die tatsache, dass wir viele 
Menschen angeregt haben, in ihre keller, 
auf ihre dachböden, in ihre foto-kisten 
et cetera zu schauen und teilweise echte 
schätze wieder an die Öffentlichkeit zu 
bringen, ist ein erfolg des ausstellungs-
projektes. 
Alexander Kraus: in der ausstellung 
„soundtrack Wob“ geht es demnach 
um die orte und schauplätze des lokalen 
Musikgeschehens. die historikerin ale-
xa geisthövel begreift die diskothek als 
einen „ort, an dem man nach den regeln 
der regellosigkeit tanzt, und zwar als teil 
einer rhythmischen Masse. auch das ge-
dränge vor dem einlass, an der bar und 
in den gängen weist die diskothek als 
einen raum körperlicher nähe aus. ide-
aliter herrscht auf dem dancefloor eine 
dichte, die berührung erzeugt, aber be-
wegungsfreiheit lässt.“1 inwieweit habt 
ihr Quellen aufspüren können, die eine 
solche raumerfahrung transportieren?
Arne Steinert: diskotheken sind, das habe 
ich schnell gemerkt, wirklich ein spezi-
elles, ein ganz eigenes Thema. eine aus-
führliche recherche dazu habe ich nicht 
mehr leisten können. so geht es jetzt doch 
eher um schauplätze für livemusik (abb. 
5). natürlich gab es die durchaus auch in 
Wolfsburger discos, so fand im Stardust 
1986 der bandwettbewerb „rock-Pop in 
Wob“ statt, der sogar vom ndr aufge-
zeichnet wurde. leider hat der sender 
diese aufnahmen nicht archiviert. 
aber das stichwort „rhythmische Mas-
se“ beschreibt schon sehr gut die fotos 
von tanzenden in der Commode 2000 
und im Jembker Hof, die in der ausstel-
lung zu sehen sein werden. Vielleicht 
sollte man beim betrachten das von dir 

tion zur elterngeneration und anderen 
autoritäten, bekanntermaßen bis hin zur 
Wahl der kleidung und zur haarlänge. 
das Publikum eines beatkonzerts war 
unter sich, war laut, war unkontrolliert. 
es nahm sich das recht dazu einfach he-
raus. solche ausbrüche waren letztlich 
politisch, weil sie insgesamt dazu beitru-
gen, individuelle freiräume zu erweitern, 
aber sie folgten hier keinem politischen 
Programm. und sie mussten, wie ein bei-
spiel zeigen mag, auch keinen bruch mit 
traditioneller lebensplanung bedeuten. 
in einem ndr-hörfunkbeitrag von 1963 
wurden die Mitglieder der Lumpis, einer 
in Wolfsburg und umgebung ungemein 
populären beatband, interviewt. nur ei-
ner von vier befragten konnte sich vor-
stellen, „später“ mit Musik den lebens-
unterhalt zu verdienen, für die anderen 
hatten schulabschluss, studium und be-
rufseinstieg Priorität. bei Wolfsburgs da-
mals selbsternannter „band nummer 1“ 
war die Motivation also sicher nicht der 
kampf gegen das establishment. 
anders wird das in den 1980er Jahren, 
als etwa die band Warndreieck inhalte 
der Ökologie- und friedensbewegung 
in ihren liedern aufgriff oder sich die 
Punks von Halle 54 unter anderem an 
den konventionellen, von VW-karrieren 
geprägten Wolfsburger lebensentwürfen 
abarbeiteten. dann waren auch Jugend-
zentren mit konzertprogrammen wie 
das SJZ Mitte im ehemaligen Hotel Noack 
oder das Kaschpa-Zentrum treffpunkte 
für politisch links engagierte Jugendliche.
Alexander Kraus:  dem historiker Tho-
mas lindenberger zufolge sind „[a]udio-
visuelle Medien, insbesondere solche, die 
im alltag der unterhaltung dienen, […] 
geschichtsmaschinen eigener art, die 
der Zeithistoriker gut kennen sollte.“5 
schließlich fungieren sie nicht selten als 
hilfreiche gedächtnisstütze und geben 
orientierung im Prozess des sich erin-
nerns. Welche fundstücke habt ihr für 

abb 4., schloss Wolfsburg: stimmungsvoller schauplatz für festivals verschiedener Veranstalter (hier 
rick abao beim ersten folklore- und Jazz-festival 1974); fotograf unbekannt, Quelle: iZs, slg. 101

abb. 3, rustikales ambiente: Jazzsänger Peter sauer bei einem auftritt im kellerclub Commode 2000 
anfang der 1970er Jahre; fotograf unbekannt, Quelle: iZs, slg. 101

abb. 2, Wolfsburger Metal-Power: Steeltower werden 1982 im Mehrzwecksaal des kulturzentrums 
gefeiert; fotograf unbekannt, Quelle: sammlung Thomas rettke
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1 alexa geisthövel, „diskothek“, in: da-
niel Morat/hansjakob Ziemer (hg.), handbuch 
sound. geschichte – begriffe – ansätze. stuttgart 
2018, s. 250–253, hier s. 250.
2 Thomas lindenberger, „Vergangenes 
hören und sehen. Zeitgeschichte und ihre her-
ausforderung durch die audiovisuellen Medien“, 
in: Zeithistorische forschungen/studies in con-
temporary history, Jg. 1 (2004), h. 1, s. 72–85, 
hier s. 80.
3 Matthias s. fifka, „rock around the 
clock. die eroberung europas durch die rockmu-
sik“, in: gerhard Paul/ralph schock (hg.), sound 
des Jahrhunderts. geräusche, töne, stimmen 1889 
bis heute. bonn 2013, s. 402–407, hier s. 406.
4 siehe dazu detlef siegfried, time is on 
my side. konsum und Politik in der westdeutschen 
Jugendkultur der 60er Jahre. 3., um ein nachwort 
ergänzte auflage 2017 [2006].
5 lindenberger, Vergangenes hören und 
sehen (wie anm. 2), s. 80.
6 bodo Mrozek, „geschichte in scheiben. 
schallplatten als zeithistorische Quellen“, in: Zeit-
historische forschungen/studies in contemporary 
history, Jg. 8 (2011), h. 2, s. 295–304, hier s. 302.

die ausstellung aufgetan, die eine solche 
funktion übernehmen?
Arne Steinert: ganz unabhängig von Mu-
sikrichtungen und ihrer Ästhetik werden 
erinnerungen ja schon durch die tonträ-
ger selbst in gang gesetzt. schallplatten, 
tonbänder, kassetten und cds können 
im Wortsinn zu Museumsstücken wer-
den. bei mp3-dateien oder streams hat 
man nichts mehr zum ausstellen … Man 
liest zwar häufig von der Wiederkehr des 
Vinyls oder seit kurzem vom comeback 
der kassette, aber letztlich bleiben das 
doch nischenprodukte. und allein des-
halb kann etwa eine single-schallplatte 
oder eine Mc im Museum für nostal-
gie-effekte sorgen. andererseits gibt es 
durchaus lebendige Musikszenen, in 
denen tatsächlich alle, auch die in digi-
talen Zeiten vermeintlich „historischen“ 
tonträger, ihre liebhaber finden. die 
Wolfsburger death-Metal-band Cryptic 
Brood etwa hat ihr album „brain eater“ 
2017 als lP, Mc und cd veröffentlicht. 
in dieser kombination sind das auch 
überraschende exponate der ausstel-
lung. übrigens, zur dauerausstellung des 
stadtmuseums gehört ein gerät, mit dem 
ein ganz anderer tonträger abgespielt 
wurde: das „tefifon“. es tastete mit rillen 
versehene endlos-schallbänder ab, die in 
großformatigen kassetten aufgespult wa-
ren und bis zu vier stunden spielzeit hat-
ten. für die komplette technik kam Mitte 
der 1960er Jahre das aus, aber die kölner 
firma Tefi hatte zeitweise auch in Wolfs-
burg auf der friedrich-ebert-straße ein 
fachgeschäft für ihre Produkte.
Alexander Kraus: gruppenspezifische 
hörerlebnisse lassen sich aber auch 
über solche Quellen und exponate eher 
schlecht rekonstruieren. inwieweit konn-
ten auch Plattenkritiken oder tage-
buchaufzeichnungen von konzertbesu-
chen berücksichtigung finden?
Arne Steinert: dafür, hier tiefer einzu-
steigen, war die bearbeitungszeit leider 
zu knapp. aber schon am tonfall von 
eher zufällig aufgefundenen artikeln 
der lokalzeitungen über beat-, genauso 
wie dann später über Punkkonzerte, ist 
zu spüren, wie exotisch den sehr wahr-
scheinlich deutlich älteren berichterstat-
tern das gesehene und gehörte vorkam. 
gruppenspezifik ist hier zunächst einmal 
generationenspezifik. und eine der ers-
ten leihgaben, die wir bekommen haben, 
zeigt auf ganz wunderbare Weise, welchen 
stellenwert und welche faszinationskraft 
Popmusik entwickeln konnte, wenn Ju-
gendliche sie für sich entdeckt hatten. es 
handelt sich um mehrere schulhefte, in 
die ein Wolfsburger schüler im Jahr 1968 
akribisch die in hörfunk und Zeitschrif-
ten veröffentlichen hitlisten eintrug, um 
daraus dann später neue gesamt-Platzie-
rungen für bestimmte Wochen-Zeiträume 
zu errechnen. 
Alexander Kraus: für den historiker 
bodo Mrozek, der im kommenden Jahr 

eine monumentale studie zu Jugend – Pop 
– Kultur. Eine transnationale Geschichte 
veröffentlichen wird, sind schallplatten – 
nicht wenige von diesen werdet ihr in der 
ausstellung zeigen – „wichtige text- und 
bildspeicher“. Mrozek zufolge „praktizie-
ren manche bildcover auch provokative 
normverstöße und fungierten seit den 
1960er Jahren als Medien einer gegenkul-
tur“.6 konntet ihr auch für den Wolfsbur-
ger raum Plattencover aufspüren, die sich 
so lesen lassen und wenn ja, so bin ich auf 
ein oder zwei beispiele gespannt.
Arne Steinert: die gestaltung der Platten-
cover Wolfsburger bands spiegelt zumeist 
die konventionen der jeweiligen genre-
Ästhetik. insider werden diese goutieren 
– und die bildsprache je nach musikali-
schem sub-genre decodieren –, wer der 
betreffenden Musikrichtung fernsteht, 
wird dagegen eher befremdet sein. Was 
gegenkultur angeht, da muss ich an Hal-
le 54 denken (abb. 1). diese Punk- bzw. 
hardcore-band, kontinuierlich aktiv zwi-
schen 1984 und 1999, hat zunächst mal 
einen namen, wie er für Wolfsburg typi-
scher nicht sein kann, war doch die halle 
54 eine Produktionsstätte im VW-Werk, in 
der ab 1982 das Maximum an automati-
sierung im automobilbau erprobt wurde. 
darüber hinaus hat der sänger uwe Mey-
er ein, wie ich finde, ungemein bildstarkes 
und die intentionen der gruppe auf den 
Punkt bringendes bandlogo entworfen, 
das in der ausstellung unter anderem auf 
einem t-shirt zu sehen ist: es zeigt im 
stil eines Piratensymbols einen totenkopf 
mit zwei VW-Zeichen als augen vor zwei 
gekreuzten schraubenschlüsseln und ei-
nem großen fünfzackigen stern. Mehr 
„provokative normverstöße“ gehen ja in 
Wolfsburg eigentlich gar nicht – und doch 
braucht sich über ihre Wirkmächtigkeit 
niemand illusionen zu machen.

Soundtrack WOB. Auf den Spuren von 
Musik und Jugendkultur Stadtmuseum 
Schloss Wolfsburg, 24. Oktober 2018 – 3. 
März 2019, Eintritt frei

„Mit Brecht in Wolfsburg“

Von lukas Waschull

Deutsch-deutsche Kulturpolitik am Beispiel eines Gastspiels 
der städtischen Bühnen Magdeburg (1966)

die stadt Wolfsburg sei „ein lohnender 
anblick“, heißt es in einer am 6. oktober 
1966 in der Magdeburger Volksstimme er-
schienenen reportage über die stadt am 
Mittellandkanal: „straßen und häuser 
neu, blank, modern, dazwischen viel ra-
sen, bäume, blumen“.1 die Zeitung zeich-
net insgesamt ein überraschend positives 
und freundliches bild der stadt, das den 
stadtreportagen über Wolfsburg, die an-
fang der 1960er Jahre in westdeutschen 
Printmedien erschienen sind,2 zudem 
noch ähnlich ist. eigentliches Thema des 
beitrags von erika Pischner, in dem die 
Journalistin immer wieder schlaglichter 
auf das städtische erscheinungsbild und 
die stimmungslage in stadt und Werk 
wirft, ist jedoch ein gastspiel der städti-
schen bühnen Magdeburg in Wolfsburg, 
die lessings „Minna von barnhelm“ im 
Imperial Theater darboten, und eine dis-
kussion, die im rahmen des nur einen 
abend später veranstalteten „brecht-
abends“ im hörsaal i des Kulturzent-
rums stattfand. bei diesem von rund 180 
überwiegend jugendlichen Zuschauerin-
nen und Zuschauern besuchten abend 
wurden szenen aus den „flüchtlingsge-
sprächen“, „schwejk im zweiten Welt-
krieg“ und der „dreigroschenoper“ in-
szeniert – und zwar derart ansprechend, 
dass man habe „eine stecknadel zu bo-
den fallen hören“.3 so eröffnet die repor-
tage wenigstens zwei bemerkenswerte 
Perspektiven in die 1960er Jahre: Pisch-
ner schreibt sich mit ihrer reportage ei-
nerseits als seltene ostdeutsche stimme 
in das konzert der stadtreportagen zu 
Wolfsburg ein.4 dabei interessiert, wel-
che bilder die Magdeburger Journalistin 
für das, wie sie schreibt, „aushänge-
schild des Wirtschaftswunders“ findet,5 

mit welchen attributen sie die stadt und 
ihre bewohner versieht. dies erscheint 
auch dahingehend vielversprechend, 
als Pischner in Zeiten der beginnenden 
Wirtschaftskrise in der bundesrepublik 
in die Volkswagenstadt reist: Vom Wirt-
schafswunder sei, so die Journalistin, 
„ein paar kilometer weiter westlich“ an-
gesichts der kohle- und stahlkrise „frei-
lich nicht mehr viel übrig“. andererseits 
ermöglicht der artikel einen tieferen 
einblick für den gerade in den 1960er 
Jahren stark reduzierten deutsch-deut-
schen kulturaustausch – und dies im da-
maligen Zonenrandgebiet.
hatte sich bereits die stetig voranschrei-
tende Westintegration der bundesrepu-
blik negativ auf die deutsch-deutschen 
beziehungen ausgewirkt und den exis-
tierenden graben kontinuierlich vertieft, 
wurde mit dem bau der Mauer 1961 eine 
eindeutige grenze gezogen, die bis Mitte 
der 1960er Jahre nahezu geschlossen war. 
es brach eine neue Phase der deutsch-
deutschen beziehungen an, die insbe-
sondere durch die weitere abschottung 
der ddr und der schließung des „letz-
ten schlupflochs“ aus der ddr gekenn-
zeichnet war und alle hoffnungen auf 
eine baldige Wiedervereinigung zunich-
temachte. diese Phase sollte erst in der 
Ära brandt und honecker mit der 1972 
erfolgten unterzeichnung des grundla-
genvertrags eine neuausrichtung erfah-
ren. in der Zwischenzeit strahlten die 
politischen differenzen und der damit 
verbundene stillstand auch auf die kul-
turelle ebene aus.
Just in diese Zeit fällt der besuch der 
Magdeburger Theatergruppe. dabei 

muss angemerkt werden, dass es zwi-
schen den deutschen staaten durchaus 
immer wieder einen kontakt und aus-
tausch auf kultureller ebene gab. der 
historiker andreas kötzing hat dies 
exemplarisch an den filmfestivals in 
oberhausen und leipzig gezeigt.6 so 
knüpften die Veranstalter der oberhau-
sener kurzfilmtage nach einer Phase des 
reduzierten austauschs nach dem Mau-
erbau Mitte der 1960er Jahre wieder an 
das rege kulturelle Miteinander im vor-
herigen Jahrzehnt an. diese bemühun-
gen wurden seitens der bundesregierung 
(und sicherlich auch der ddr-führung) 
jedoch kritisch beäugt. für den Thea-
terbereich wiederum hat der Theater-
wissenschaftler friedemann krusche 
konstatiert: „trotz rundumschlagendem 
antikommunismus, trotz remilitarisie-
rung und alleinvertretungsanspruch der 
bundesrepublik ist die sed Mitte der 
60er Jahre neuerlich an einem gezielten 
gastspielaustausch mit westdeutschen 
bühnen interessiert, und dem grenz-
landtheater Magdeburg fällt als geldma-
schine dabei eine besondere rolle zu.“7 
Mit den gastspielen war die hoffnung 
verbunden, das ansehen der ddr zu 
stärken, zugleich aber auch notwen-
dige devisen ins land zu holen. dabei 
blieb, wie andrea heber vom stadtar-
chiv Magdeburg betont, „nichts dem Zu-
fall überlassen“: alle gastspielauftritte 
des ensembles der städtischen bühnen 
Magdeburg in Westdeutschland wurden 
zuvor unter anderem „vom rat der stadt 
Magdeburg, der ideologischen kommis-
sion der bezirksleitung der sed und der 
Polizei kontrolliert und abgesegnet“.8

auch das sich aus namhaften schauspie-
lern zusammensetzende ensemble der 
städtischen bühnen Magdeburg wurde 
zweifelsohne zuvor ideologisch geschult 
sowie seitens der staatssicherheit auf 
ihre „Zuverlässigkeit“ überprüft. die in-
itiative ging in besonderen Maße vom 
Magdeburger generalintendanten heinz 
isterheil aus, so andrea heber, der im 
kontakt mit seinem kollegen in hil-
desheim stand. Wie aus verschiedenen 
ausgaben des Mitteilungsblatts der städ-
tischen bühnen Magdeburgs hervorgeht, 
führten die gastspiele außer nach Wolfs-
burg auch nach hildesheim, Wolfenbüt-
tel und in weitere westdeutsche städte.9 

die für die gastspiele vorgesehenen stü-
cke wurden stets auch auf den bühnen 
der stadt Magdeburg aufgeführt. der 
auftritt in Wolfsburg sticht allerdings 
insofern aus dem gastspielprogramm 
hervor, als er nicht auf bemühungen aus 
Magdeburg zurückzuführen ist. Viel-
mehr erfolgte er dem Mitteilungsblatts 
zufolge auf einladung des „kulturdirek-
tors der Volkswagenwerke“, hermann 
kühn, seinerzeit erster intendant des 
städtischen Theaters Wolfsburg.10

der Volkswagenkonzern wird in Pisch-
ners artikel durchaus kritisch gesehen, 
wirft die Journalistin aus Magdeburg die-
sem doch eine „Politik des abwerbens“ 
aus früheren tagen vor. tatsächlich pen-
delten bis zum Mauerbau täglich einige 
tausend ddr-bürger nach Wolfsburg, 
um im Volkswagenwerk zu arbeiten.11 
nicht wenige verlegten noch vor der 
schließung der grenze ihren Wohnsitz 
nach Wolfsburg und flüchteten in den 
Westen. allein im Jahr 1961 siedelten 
über 1.000 neubürger aus der ddr nach 
Wolfsburg über.12 Fortsetzung auf Seite 14 

abb. 5, erlebnis live-Musik: Publikum beim auftritt von Doc Koma im congressPark, april 1988; 
foto: Michael spautz
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Fortsetzung von Seite 13 die Journalistin 
deutete dies als einen herben Verlust an 
arbeitskraft, habe man doch gut ausge-
bildete fachkräfte an die bundesrepublik 
verloren.13

so ist es dann auch nicht verwunderlich, 
dass in ihrem artikel die omnipräsenz 
des Volkswagens und dessen Produkti-
onsstätte thematisiert wird: „[V]on kei-
ner stelle aus zu übersehen, die schlote 
des kraftwerks mit dem Zeichen VW. 
die stadt, die mit und von einem rie-
senbetrieb lebt, deren bewohner fast alle 
ihren arbeitsplatz in diesem Mammutun-
ternehmen haben, im Volkswagenwerk.“ 
Wohl mit blick auf die in weiten teilen 
der bundesrepublik bereits vorherrschen-
de wirtschaftliche krisenstimmung, die 
beispielsweise das ruhrgebiet schon voll 
erfasst hatte, konstatiert sie für Wolfsburg, 
die stadt stehe gut da, Volkswagen habe 
„keine absatzsorgen“, nicht ohne dann 
doch zu unken: „bis jetzt“. tatsächlich 
sollte der konjunktureinbruch Wolfsburg 
erst wenige Wochen nach erscheinen des 
artikels erreichen und 1967 in eine von 
kurzarbeit geprägte erste Jahreshälfte 
münden.14 stand jetzt sieht die Journalis-
tin stadt und Werk jedoch ungebrochen 
als „aushängeschild des Wirtschafts-
wunders“ und schreibt durchaus mit 
ironischem unterton, dass sich der ka-
pitalismus in Wolfsburg „von seiner scho-
koladenseite zeige“.
dies schlage sich letztlich, so die Voran-
nahme Pischners, auch auf die diskussi-
onsfreudigkeit der Wolfsburgerinnen und 
Wolfsburger und eine kritik am kapitalis-
mus nieder. „[W]ürde es sich lohnen zu 
diskutieren“, fragt sie sich vor beginn des 
brecht-abends. schließlich sei „die Men-
talität vieler Wolfsburger“ derart, eher kei-
ne ansprüche zu haben, werde doch ihre 
„aufmerksamkeit […] auf nebensäch-
liches“ gelenkt. die Wolfsburger tages-
zeitungen seien dann auch entsprechend 
voll mit berichten über reitturniere, Mo-
denschauen oder den sportergebnissen. 

dass jedoch im anschluss an den brecht-
abend sehr wohl eine politisch motivierte 
diskussion angestrebt war, verdeutlicht 
die Positionierung des generalinten-
danten des Theaters Magdeburg, heinz 
isterheil: das gastspiel sei „keine ange-
legenheit im luftleeren raum“. Man solle 
offen sein, wie der dichter des heutigen 
abends.15 und weiter: „Wir sollen die re-
alitäten in deutschland sehen, das ist der 
sicherste Weg zueinander. Wir glauben, 
daß wir dem humanismus den besten 
dienst erweisen, wenn wir die imaginati-
on von der nichtexistenz unseres staates 
aufheben und hier erklären: ‚Wir kommen 
als bürger der ddr.‘“ damit griff er auf, 
was auch im Mitteilungsblatt der städti-
schen bühnen Magdeburgs als explizites 
Ziel der gastauftritte aufgeführt wird: es 
gehe darum, einen „echte[n] beitrag zum 
dialog der verständigungsbereiten kräfte 
in beiden deutschen staaten“ zu leis-ten.16 
diese erwartungshaltung wurde aller-
dings nicht von allen Wolfsburgern ge-
teilt. so habe der damalige stadtarchivar 
bernhard gericke „leicht schockiert“ re-
agiert und gefragt, ob isterheil tatsächlich 
glaube, es sei zielführend, sich in diesem 
rahmen „über große Politik zu unterhal-
ten“.17 Pischner zufolge schlugen sich die 
jungen leute im saal, die etwa zwei drit-
tel der teilnehmerinnen und teilnehmer 
ausmachten, rasch auf die seite des gene-
ralintendanten aus der ddr, bekundeten 
sie doch auf die frage des stadtarchivars 
durch „lautes, ärgerliches scharren“ mit 
ihren füßen deutlich vernehmbar ihren 
unmut. daran knüpfte ein, laut aussage 
Pischners, „recht interessantes gespräch“ 
an, in dem beispielsweise der Vorwurf 
der ddr-Presse an die bundesrepublik, 
kriegstreiber zu sein, barsch zurückge-
wiesen wurde, woraufhin sogleich der 
Vorwurf eines besuchers aus dem Publi-
kum erhoben wurde, die bundesregierung 
würde nichts gegen den Vietnamkrieg 
unternehmen. insbesondere bei den Ju-
gendlichen hinterließen aufführung und 

1 erika Pischner, „Mit brecht in Wolfs-
burg – notizen von einem gastspiel der städ-
tischen bühnen Magdeburg“, in: Magdeburger 
Volksstimme vom 6. oktober 1966, s. 5.
2 beispielsweise eberhard schulz, „ko-
rallenriff Wolfsburg“, in: frankfurter allgemeine 
Zei-tung vom 2. august 1963.
3 Pischner, Mit brecht in Wolfsburg (wie 
anm. 1).
4 siehe dazu alexander kraus, „unter 
beobachtung. Wolfsburg in stadtreportagen“, in: 
ralf beil (hg.), Wolfsburg unlimited. eine stadt 
als Weltlabor. berlin 2016, s. 314–323.
5 Pischner, Mit brecht in Wolfsburg (wie 
anm. 1).
6 hier und im folgenden andreas köt-
zing, kultur- und filmpolitik im kalten krieg. 
die filmfestivals von oberhausen und leipzig 
in gesamtdeutscher Perspektive von 1954–1972. 
göttingen 2013, s. 29–35.
7 friedemann krusche, Theater in Mag-
deburg. ein streifzug durch das 20. Jahrhundert. 
halle 1995, bd. 2, s. 149.
8 hier und im folgenden aus einer e-Mail 
von andrea heber des stadtarchivs Magdeburg 
vom 12. oktober 2018 – mit herzlichem dank.

9 hier und im folgenden stadta Mag-
deburg, Zeitgeschichtliche sammlung, Zg 60.5. 
(15), städtische bühnen Magdeburg, Mitteilungs-
blatt nr. 10 vom Juni/Juli 1966, s. 4 und 6.
10 ebd., s. 4.
11 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.
12 Pressestelle Wolfsburg (hg.), Wolfs-
burg: tatsachen und Zahlen. Wolfsburg 1967, s. 
32.
13 hier und im folgenden Pischner, Mit 
brecht in Wolfsburg (wie anm. 1).
14 siehe dazu Manfred grieger, „die 
‚geplatzte Wirtschaftswundertüte‘. die krisen 
1966/67 und 1973/75 im deutschen symbolunter-
nehmen Volkswagen“, in: stephanie tilly/florian 
triebel (hg.), automobilindustrie 1945–2000. 
eine schlüsselindustrie zwischen boom und kri-
se. München 2013, s. 23–75. Zur berichterstat-
tung der ddr-Presse über die krise 1966/67 bei 
VW siehe die unveröffentlichte bachelorarbeit 
des Verfassers: lukas Waschull, die darstellung 
Wolfsburgs in der ddr-Presse in den krisenjah-
ren 1966/67 am beispiel der Zeitungen „neues 
deutschland“ und „Magdeburger Volksstimme“. 
Magdeburg 2018.
15 bertolt brecht hatte einen starken ein-
fluss auf das Theater der ddr. er nahm gewis-
sermaßen eine sonderstellung ein, die es ihm er-
möglichte, in seinen stücken kritischer zu sein als 
andere dramatiker.
16 stadta Magdeburg, Zeitgeschichtliche 
sammlung, Zg 60.5. (15), städtische bühnen 
Magdeburg, Mitteilungsblatt nr. 10 vom Juni/Juli 
1966, s. 6.
17 Pischner, Mit brecht in Wolfsburg (wie 
anm. 1).
18 das von der Parteiführung ausgehen-
de kontrollsystem ermöglichte der sed einen 
umfassenden Zugriff auf jeden Zeitungsartikel, 
radio- und fernsehbeitrag. siehe dazu anke 
fiedler/Michael Mayen, „blick über die Mauer: 
Medien in der ddr“, in: Jürgen faulenbach (hg.), 
Massenmedien (informationen zur politischen 
bildung, h. 309). bonn 2010, s. 72–74. alle Print-
medien, so verschieden sie auch waren, erhielten 
letzten endes ihre anweisungen vom lenkungs-
apparat. anke fiedler/Michael Mayen, „Jenseits 
von gleichförmigkeit und Propaganda: Warum 
es sich lohnt, ddr-Zeitungen zu untersuchen. 
aufbau und Ziele des buchs“, in: dies. (hg.), 
fiktionen für das Volk: ddr-Zeitungen als Pr-
instrument. fallstudien zu den Zentralorganen 
neues deutschland, Junge Welt, neue Zeit und 
der Morgen. Münster 2011, s. 7–23.
19 kristin Vogel, „die differenz zwischen 
realität und berichterstattung. eine fallstudie zur 
opposition in Polen und zur havarie im gaskom-
binat schwarze Pumpe“, in: fiedler/Mayen, fikti-
onen für das Volk (wie anm. 18), s. 25–58.

diskussion offenbar überwiegend positive 
eindrücke – zumindest wenn man dem 
artikel Pischners folgt: auf die frage, was 
denn in Magdeburg noch auf dem spiel-
plan stehe, seien „kugelschreiber gezückt“ 
worden; die Zuhörer seien „sichtlich be-
eindruckt“ gewesen, nachdem sie gehört 
hätten, was dort geboten werde.
dabei stellt sich die frage, inwiefern das 
staatliche kontrollsystem auf die Wie-
dergabe des brecht-abends direkt oder 
indirekt einfluss nahm.18 kann auch das 
ddr-Mediensystem als ein „konglo-
merat aus Verzerrungen, Weglassen und 
betonung“ beschrieben werden,19 so er-
öffnet der artikel Pischners nichtsdesto-
trotz eine spannende Perspektive auf den 
deutsch-deutschen kulturaustausch und 
dessen Wahrnehmung im Zonengrenzge-
biet.

Lukas Waschull studierte Europäische Ge-
schichte und Bildungswissenschaft an der 
Otto-von-Guericke-Universität in Magde-
burg. Der Text ist eine umfassend überar-
beitete Fassung eines Kapitels aus seiner 
Bachelorarbeit.

das Mitteilungsblatt nr. 10 vom Juni/Juli 1966 der städtischen bühnen Magdeburg mit der ankündigung auf das gastspiel in Wolfsburg/stadta Magdeburg, Zeitgeschichtliche sammlung, Zg 60.5. (15)
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Von karin luYs

adM 9/2018

in der hauptsatzung der stadt Wolfsburg 
vom 2. november 2016 mit Änderun-
gen vom 22. februar und 15. november 
2017 werden im ersten Paragraphen die 
gültigen hoheitszeichen, das heißt das 
stadtwappen und die stadtfahne, be-
schrieben: „das stadtwappen zeigt auf 
rot über grünem, mit drei silbernen 
Wellenbalken belegtem schildfuß eine 
zweitürmige silberne burg, auf deren 
Zinnenmauer über geschlossenem tor 
ein goldener, blaubezungter, zurückbli-
ckender Wolf nach rechts schreitet. (§ 
1.2.) […] die stadtfarben sind grün und 
Weiß (§ 1.3).“ die genehmigung zur 
führung des Wappens und der fahne – 
unsere archivalie des Monats september 
– erhielt die stadt Wolfsburg bereits am 
20. september 1952 durch das nieder-
sächsische innenministerium, das zu 
diesem Zeitpunkt von richard borows-
ki (sPd) geleitet wurde. es ist auffallend 
kurz gehalten und enthält keine weiteren 
informationen zur gestaltung des Wap-
pens beziehungsweise der farbgebung 
der stadtfahne.
auf den ersten blick erscheint dieser 
Vorgang als ein normaler Verwaltungs-
akt, der ohne größere komplikationen 
vonstattenging. doch wie ein genauerer 
blick in die aktenbestände des Wolfs-
burger stadtarchivs zeigt, war der Weg 
bis zur endgültigen gestaltung beider 
hoheitszeichen durchaus nicht einfach 
und konfliktfrei. da die geschichte des 
stadtwappens bereits in der archivalie 
des Monats Mai 2013 von günter riede-
rer dargelegt wurde, wird nun die histo-
rische entwicklung der stadtfahne näher 
beleuchtet. 
die kombination grün-Weiß als stadt-
farben Wolfsburgs stand, wie aus der 
ersten hauptsatzung der stadt Wolfs-
burg vom 9. oktober 1947 hervorgeht, 
keineswegs von anfang an fest. dort 
wurde die kombination rot-blau seitens 
der ratsmitglieder als stadtfarbe festge-
legt. herzuleiten sind diese farben aus 
dem roten schildfeld und den damals 
noch blauen Wellen der aller im Wolfs-
burger Wappen. ein bild dieses Wappens 
in übergröße – gemalt 1947 vom städ-
tischen Zeichner Philip kern – war vor 
kurzem in der ausstellung Wolfsburger 
Wahrzeichen: Was steht für diese Stadt? 
des stadtmuseums zu sehen. 
aus wappenkundlicher sicht entspra-
chen jedoch weder das Wappen noch 
die gewählten stadtfarben rot-blau den 
strengen regeln der heraldik. das nie-
dersächsische staatsarchiv als gutach-
terinstanz jedenfalls lehnte in seinem 
antwortschreiben auf die bitte um an-
erkennung vom 11. februar 1948 beide 
hoheitszeichen als unheraldisch ab und 
empfahl dringend Veränderungen in der 
gestaltung und farbgebung. statt rot-
blau schlug das staatsarchiv die kom-
bination rot-silber vor, wobei nach der 
heraldischen farblehre silber durch 
Weiß zu ersetzen ist. Zwei Jahre später, 
am 19. Juni 1950, bemängelte staatsar-
chivdirektor dr. georg schnath in einem 
schreiben an den stadtdirektor aus den 
bekannten gründen erneut die stadtfar-
ben Wolfsburgs.
diese hinweise fanden in Wolfsburg zu-
nächst jedoch keine berücksichtigung. 
im gegenteil: die gemeindeverfassung 
vom 22. dezember 1950 wies weiterhin 
die stadtfarben rot und blau auf. als im 
laufe des Jahres 1951 die zuständigen 
gremien der stadt über die Moderni-
sierung des Wolfsburger stadtwappens 
diskutierten, wurde damit auch die farb-
wahl der stadtfahne wieder relevant. 
in der Vorlage nr. 75 vom 20. Juli 1951 
an den Verwaltungsausschuss plädier-
te stadtdirektor dr. otto grimm unter 
anderem für die stadtfarben rot-gold 

(ebenfalls heraldisch korrekt) oder rot-
silber. die farbe gold=gelb fand ihren 
bezug zum inzwischen überarbeiteten 
Wappen in der goldenen (gelben) fellfar-
be des Wolfes; die burg und die Wellen 
der aller waren silbern=weiß gehalten. 
diesem Vorschlag folgten die Mitglieder 
des Verwaltungsausschusses in ihrer sit-
zung vom 31. Juli 1951, wobei sie sich auf 
die farbfolge gold-rot einigten.1

inzwischen griff auch die Wolfsburger 
Presse das Thema auf und beschäftigte 
sich anfang august 1951 mehrfach mit 
dieser frage. ein artikel aus dem Wolfs-

burger Tageblatt vom 3. august 1951 
verwies unter anderem auf die Prob-
lematik der farbveränderungen. Zwar 
sei die Wolfsburger fahne nicht sehr 
„farbenfreudig“ und eher dunkel gehal-
ten, auf der anderen seite sei sie in der 
Zwischenzeit schon „zu einer tradition 
geworden“. außerdem hatten sich die 
Wolfsburger angesichts der „auskrei-
sung“ aus dem landkreis gifhorn 1951 
für die feierlichkeiten mit fahnen ein-
gedeckt, wie arnold rabbow in seiner 
darstellung im Wolfsburger Wappenbuch 
schreibt.2

1 siehe dazu stadta Wob, ha 2863, 
Verwaltungsauschuss-Protokolle (09.02.1946–
20.10.1976).
2 arnold rabbow, Wolfsburger Wappen-
buch. die Wahrzeichen der stadt Wolfsburg und 
ihrer ortsteile in der historischen region. braun-
schweig 1993, s. 19.
3 stadta Wob, ratsschriftgut, ratsproto-
kolle (30.01.1951–07.11.1951).
4 stadta Wob, ratsschriftgut, ratsproto-
kolle (28.11.1951–07.11.1952).
5 hier und im folgenden stadta Wob, 
ha 2863, Verwaltungsauschuss-Protokolle 
(09.02.1946–20.10.1976).
6 stadta Wob, ratsschriftgut, ratsproto-
kolle (28.11.1951–07.11.1952).

Wie die stadt Wolfsburg zu ihrer 
grün-weißen stadtfahne kam

der rat der stadt Wolfsburg schloss sich 
jedoch in seiner sitzung vom 31. august 
1951 nicht der empfehlung des Verwal-
tungsausschusses an. das ratsprotokoll 
dokumentiert eine lebhafte diskussion, 
in der einige Mitglieder, die auch im Ver-
waltungsausschuss saßen, in der frage 
der farbgebung hin- und herschwankten. 
am ende der engagierten und emotional 
geführten diskussion ließ bürgermeister 
arthur bransch abstimmen – mit dem 
ergebnis einer stimmenmehrheit für 
rot-blau.3 es zeichnete sich in bezug auf 
die farbgebung ein konflikt zwischen 
dem rat und dem Verwaltungsausschuss 
ab. der ausweg lag darin, diese inzwi-
schen komplizierte frage dem neuen rat 
nach der Wahl im november 1951 vor-
zulegen. allerdings blieb dieser zunächst 
in seiner sitzung vom 29. februar 1952 
bei der bisherigen farbwahl rot-blau.4 

Virulent wurde die frage jedoch, als die 
Änderung der gemeindeverfassung im 
sommer 1952 bevorstand und die frage 
der stadtfarben definitiv zu klären war.
Verkompliziert wurde die situation 
noch dadurch, dass dem Verwaltungs-
ausschuss in seiner sitzung am 29. Juli 
1952 ein schreiben des regierungsprä-
sidenten vorlag, in dem erneut auf die 
heraldisch korrekte farbwahl hingewie-
sen wurde und jetzt mehrere farbvor-
schläge genannt wurden, unter anderem 
zum ersten Mal die farbkombination 
grün-Weiß.5 die farbe grün war zwar 
im Wappen nur in einem schmalen band 
unterhalb der burg vertreten, doch war 
Wolfsburg eine stadt im grünen, wie 
ein Mitglied treffend meinte. diesem 
Vorschlag stimmte der Verwaltungsaus-
schuss am 12. august 1952 mit dem hin-
weis zu, dass der farbenstreit, der seit 
1948 andauerte, nun endgültig beendet 
werden müsse. der rat folgte in seiner 
sitzung vom 15. august 1952 allerdings 
dieser empfehlung erneut nicht und 
blieb in „seiner überwiegenden Mehr-
heit“ bei rot-blau.6 ratsherr günter 
schoefer vermochte mit seinen ausfüh-
rungen, dass diese farben mehrfach vom 
staatsarchiv beanstandet worden wa-
ren und folglich eine genehmigung der 
aufsichtsbehörde nicht zu erwarten sei, 
die ratsmitglieder nicht zu überzeugen. 
der erhebliche kostenaufwand und die 
bisherige tradition waren überzeugende 
gründe für die beibehaltung.
unter dem druck, die überarbeitete ge-
meindeverfassung zu verabschieden und 
diesen streitfall ein für alle Mal zu klären, 
wurde 14 tage später für den 29. august 
1952 eine außerordentliche ratssitzung 
anberaumt, während der nach kurzer 
diskussion mit stimmenmehrheit der 
Passus „die stadtfahne zeigt in zwei glei-
chen längsbahnen die stadtfarben grün 
und weiß“ angenommen wurde. Wel-
che internen gründe die ratsmitglieder 
letztlich doch überzeugten, ist aus den 
Protokollen nicht zu ersehen. inwiefern 
die farben „grün-Weiß“ des VfL Wolfs-
burg, die der Verein schon kurz nach 
seiner gründung im Jahr 1945 führte, 
bei den diskussionen in den städtischen 
gremien eine rolle spielte, lässt sich aus 
den vorhandenen akten nicht ermitteln.

stadta Wob, Vertragssammlung der stadt Wolfsburg, sonstige Verträge, nr. 33.
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als sich oberstadtdirektor Werner has-
selbring und der leiter des referats für 
stadtentwicklung, Volkhard Plonz, im 
Jahr 1979 zu einer durch den europäi-
schen austauschdienst ausgeschriebe-
nen kommunalpolitischen studienreise 
nach Portugal anmeldeten, ahnten sie 
wohl kaum, welche folgen dies zeiti-
gen sollte. denn eben jene reise, die die 
beiden letztlich aus termingründen gar 
nicht selbst antreten sollten, wurde zum 
anlass eines theaterreifen „Possenspiels“, 
wie beide Wolfsburger Zeitungen ein 
Jahr später – längst war der kommunale 
Wahlkampf entbrannt – einvernehmlich 
schreiben sollten. denn die reise der 
Wolfsburger delegation nach Porto, an 
der neben stadtrat karl-heinz schulte 
der persönliche referent des oberstadt-
direktors, christian Thies, der leiter 
des rechnungsprüfungsamtes, stadt-
oberamtsrat helmut schönstedt und die 
ratsherrin karin titzkus teilnahmen, 
wurde durch den Bund der Steuerzahler 
als „öffentliche Verschwendung“ ange-
prangert. Zielsetzung und nutzen der 
reise seien völlig unklar und entbehren 
daher jeder notwendigkeit. doch weder 
die auseinandersetzung mit dem Bund 
der Steuerzahler, dem oberbürgermeis-
ter rolf nolting schließlich einen er-
klärenden und abbitte-leistenden brief 
schrieb, noch die kommunalpolitischen 
auseinandersetzungen sind Thema un-
serer archivalie des Monats oktober. 
Vielmehr rückt in den fokus, was sich 
auf besagter studienreise wie zufällig er-
gab: eine großangelegte, 79 fotografien 
umfassende Wolfsburg-ausstellung, die 
1980/81 durch mehr als zehn städte in 
nord- und Mittelportugal touren sollte 
und von mehr als 15.000 besucherinnen 
und besuchern überwiegend positiv auf-
genommen wurde. dieser erfolg fand 
wiederum in einer intensiven Pressebe-
richterstattung niederschlag. ‚stadtmar-
keting‘ at its best.
doch wie kam es zu dieser unverhofften 
fotografie-ausstellung, deren ausstel-
lungsinformationsheft als archivalie des 
Monats dient, zu der die Volkswagen-
werk AG 16 aufnahmen beisteuerte, der 
Wolfsburger fotograf heinrich heiders-
berger derer 41? Während der strittigen 
reise traf die Wolfsburger delegation in 
Porto mit dem dortigen deutschen ge-
neralkonsul zusammen, der den Wunsch 
formulierte, eine Wolfsburg-ausstellung 
in Porto, aveiro, Viseu, guimarães und 

anderen portugiesischen städten zu zei-
gen – als beispiel für den aufbau und die 
entwicklung einer jungen industriestadt 
trotz widriger umstände. denn auch das 
generalkonsulat der bundesrepublik 
deutschland wollte entscheidend von 
der gemeinsam lancierten ausstellungs-
tournee profitieren, geht doch aus einem 
an stadtrat karl-heinz schulte adressier-
ten schreiben eines Mitarbeiters des ge-
neralkonsulats vom 9. september 1981 
hervor, dass sie ein „vorzügliches Mittel 
war, Verbindung zu verschiedenen kom-
munalverwaltungen aufzunehmen oder 
diese zu vertiefen“.
noch kurz vor der ersten ausstellungs-
eröffnung im touristik-center in Porto 
kommunizierte die stadt Wolfsburg in 
einer Presseerklärung ausführlich die 
Zielsetzung der gemeinsam mit dem 
Volkswagenwerk realisierten ausstel-
lung, die auf wenigstens zwei ebenen 
Wirkung entfalten sollte: so heißt es zu-
nächst, dass sich Portugal gerade darauf 
vorbereite, der europäischen gemein-
schaft beizutreten, weshalb sich „[o]ffi-
zielle stellen auf allen ebenen […] um 
informationen aus westeuropäischen 
ländern [bemühen] mit dem Ziel, die 
durch Portugals politische Vergangen-
heit bedingte isolation im interesse ei-
ner künftigen politischen, wirtschaftli-
chen und insbesondere auch kulturellen 
Partnerschaft zu überwinden“. die nel-
kenrevolution vom april 1974, die der 
autoritären diktatur und der einpartei-
enherrschaft des estado novo in Portu-
gal nach fast fünf Jahrzehnten ein ende 
setzte und den Weg hin zu einer parla-
mentarischen demokratie ebnen soll-
te, lag damals erst wenige Jahre zurück. 
und eben diese konstellation schien 
Wolfsburg zu einem anschaulichen bei-
spiel zu machen, heißt es doch in der 
Pressemitteilung mit gesundem selbst-
vertrauen weiter: „Portugal ist ein land, 
dessen politische und wirtschaftliche 

strukturen sich unter großen schwierig-
keiten neu zu formen beginnen. dieser 
Prozeß zeigt eindeutige Parallelen zum 
nachkriegsdeutschland. dem deutschen 
generalkonsulat kommt es dabei darauf 
an, das Portrait einer deutschen stadt 
als beispiel für den aufbau und die ent-
wicklung der bundesrepublik zu zeigen. 
und Wolfsburg ist da ganz sicher eines 
der besten beispiele überhaupt.“
Mit der ausstellung sollten vornehm-
lich schülerinnen und schüler sowie 
studierende der deutschen sprache an-
gesprochen werden – aber auch ehema-
lige „gastarbeiter“, die bereits eigene 
erfahrungen in deutschland gesammelt 
hatten. entsprechend positiven anklang 
fand dann – inmitten der fotografien, 
die neben verschiedenen rückblenden 
in die anfänge von stadt und Werk das 
sich entwickelnde stadtbild, kulturel-
le wie soziale einrichtungen aber auch 
Wohnungen, kirchen und das Themen-
feld sport und freizeit zeigten – eine 
aufnahme des portugiesischen Zent-
rums in Wolfsburg. „um unsere lands-
leute zu ehren“, heißt es beispielsweise in 
einem extra übersetzten Zeitungsartikel, 
„und um die gegenwart unserer aus-
wanderer in dieser noch jungen, aber im 
ständigen fortschritt begriffenen stadt 
zu kennzeichnen, enthält die ausstellung 
ein bild, das eine weibliche figur und ein 
aushängeschild vom ‚centro Português 
do Wolfsburg‘ widergibt, auf dem 170 
unserer landsleute abgebildet sind“. die 
in einer Projektskizze vermerkte Wich-
tigkeit der „gastarbeiter“-Thematik fand 
offenbar berücksichtigung.
das grußwort des oberbürgermeisters 
rolf nolting und des oberstadtdirektors 
Werner hasselbring wiederum, das im 
begleitenden ausstellungsinformations-
heft abgedruckt ist, gibt einen interes-
santen einblick in das selbstverständnis 
der durch die städtische doppelspitze 
so benannten „industriestadt“ Wolfs-

burg. dort heißt es nicht ohne stolz: 
„der Zwang, mit dem aufbau der stadt 
nach 1945 neu beginnen zu müssen, ist 
als die einmalige chance genutzt wor-
den, stadtteile mit großem Wohn- und 
freizeitwert zu schaffen und diese mit 
einer alle bereiche umfassenden infra-
struktur auszustatten, die den meist jun-
gen bürgern alles – vor allem auch kul-
turell – bietet, was das Wohnen in einer 
so jungen gemeinde lebenswert macht.“ 
ganz offenbar wurde hier der eindruck 
vermittelt, dass es Wolfsburg nicht nur 
‚geschafft‘ habe, von einer geplanten na-
tionalsozialistischen Mustersiedlung zur 
bundesrepublikanischen Modellstadt 
aufgestiegen zu sein, sondern mittler-
weile sogar als europäische Vorbildstadt 
– in diesem fall für den eg-„anwärter“ 
Portugal – gelten zu können.
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