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Günter Franzkowiak: arbeit
das genre der arbeiterfotografie erlebte 
in der jungen bundesrepublik eine zweite 
blüte. Warum das so war, brachte der in-
dustriefotograf Peter Keetman rückblik-
kend anschaulich auf den Punkt. als er 
1953 nach Wolfsburg reiste, um für drei 
tage ganz ohne auftrag, aber mit erlaub-
nis der Werksleitung im Volkswagen-
werk zu fotografieren, erlebte er, wie er 
viele Jahre später sagen sollte, die „aufre-
gendsten tage in meinem langen berufs-
leben“ – und dies nicht ohne grund: „es 
gab keine einschränkungen, keine ta-
bus. ich war auf einmal frei, niemand be-
fahl mir, was ich zu tun hatte. unglaub-
lich.“1 seine damals entstandenen auf-
nahmen zählen heute zu den Klassikern 
der industriefotografie, markierten gijs 
van tuyl zufolge einen „Meilenstein“ in 
deren entwicklung.2 Mit seinem fokus 
auf linienverläufe und lichtreflexe sind 
es vor allem seine detailaufnahmen be-
reitliegender Kotflügel, türen, stoßstan-

gen, radkappen und anderer bauteile, in 
denen sich sein „abstrahierende[r] blick 
[…] jenseits der alternative von sozial-
reportage und Maschinen-Verklärung“ 
manifestiert.3

 aus dem gleichen Jahr stammen auch 
aufnahmen des gelernten Werkzeugma-
chers günter franzkowiak, der schon 
anfang der 1950er Jahre begonnen hat-
te, während der arbeitszeit im Volks-
wagenwerk zu fotografieren – auch er 
arbeitete, abgesehen von einzelnen fo-
tografien, um die er durch Vorgesetzte 
gebeten wurde, ganz ohne auftrag und 
nicht minder frei wie Peter Keetman. 
der autodidakt franzkowiak setzte al-
lerdings ganz andere akzente, stehen bei 
ihm doch meist die Kollegen im fokus 
– in form von arbeitsportraits ebenso 
wie gruppenaufnahmen, aber auch als 
überraschende schnappschüsse, in de-
nen Momente des arbeitslebens einge-
fangen sind. doch manche fotografien 

des hobbyfotografen, der nie mehr sein 
wollte, als ein solcher, korrespondieren 
mit denen Keetmans. seine aufnahme 
aus der halle 10 aus dem Jahr 1959 äh-
nelt dem hallenpanorama Keetmans, das 
dieser in halle 4 von den drehautomaten 
für getriebe mit Kettenförderer und ab-
lagetischen für Werkstücke fotografier-
te (abb. s. 69 im band Volkswagenwerk 
1953). auch franzkowiak suchte sich da-
für einen erhöhten standort und knipste, 
ohne dass seine Kollegen es mitbekamen 
(abb. 16). dies war im übrigen eine der 
Vorgaben, die Keetman dann doch sei-
tens der betriebsleitung erfüllen mus-
ste: den betriebsablauf nicht zu stören.4 
Keetmans Panoramaaufnahme der drei 
parallelen Montagebänder in halle 3, die 
die Karosserie-endmontage zeigen (abb. 
s. 129 im band Volkswagenwerk 1953), 
findet eine Parallele bei franzkowiak, 
der um 1960 die endmontage des Käfers 
festhielt, als er, wie er im gespräch er-

zählt,5 wohl zufällig in der nähe im ein-
satz war (abb. 2).
 günter franzkowiaks bilder weisen 
auch überschneidungen mit einzelnen je-
ner fotografien von James Welling auf, die 
dieser 1994 im Volkswagenwerk aufnahm, 
als er im Zuge der bevorstehenden eröff-
nung des Kunstmuseum Wolfsburg damit 
beauftragt wurde, eine strecke zu Wolfs-
burg zu fotografieren.6 offenbar ergeben 
sich manche Motive ganz von alleine. in 
seinem gruppenportrait der „Mitarbei-
ter der fachwerkstatt für roboter, halle 
3“, für das sich diese extra zusammen-
gefunden haben, Fortsetzung auf Seite 2 

von alexander kraus

abb1.: gruppenportrait während einer rauchpause, 1958; foto: günter franzkowiak
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Fortsetzung von Seite 1 setzt er diese 
derart in szene, dass die größe der halle 
die arbeiter zu dominieren scheint. die 
Portraitierten stehen als gruppe beisam-
men, wirken allerdings ein wenig ver-
unsichert, angespannt. ganz anders auf 
franzkowiaks fotografie einer gruppe 
Werkzeugmacher, seiner Kollegen, die 
dieser 35 Jahre zuvor aufgenommen hat: 
Mag auch der zentral positionierte Kol-
lege etwas unsicher wirken – mit seiner 
rechten hand sucht er sich etwas unge-
lenk auf der Werkbank abzustützen –, so 
transportieren die blicke und das lächeln 
der übrigen abgelichteten doch eine be-
sondere form des einverständnisses. in 
ihrer alles andere als gespielten lässig-
keit hat es den anschein, als würden sie 
franzkowiak signalisieren: „du schon 
wieder! na dann mach mal…“ (abb. 22).
 Während Welling auf der fotografie 
„arbeitsbesprechung, halle 2“ eine Per-
sonengruppe festhält, deren gespräch 
gerade zu einem ende gekommen zu sein 
scheint (abb. 4), wirkt es bei franzko-
wiak, als befinden sich Meister und Mit-
arbeiter im intensiven Vier-augen-ge-
spräch (abb. 3) – beide fotografen agier-
ten hier als unbeobachtete beobachter, 
doch scheint franzkowiak noch eine spur 
näher am geschehen zu sein. an dieser 
stelle möchte man nur zu gerne wissen, 
was wohl gerade Thema war. sowohl bei 
Wellings arbeiterportrait „Mitarbeiter 
beim Zerlegen einer alten Produktions-
anlage, halle 2“) als auch bei franzko-
wiak (abb. 13) fliegen die funken, doch 
ungeachtet dieser (wie auch der anderen 
genannten) Parallelen in der Motivwahl, 
transportieren die aufnahmen franzko-
wiaks einen ganz eigenen, distanzlosen 
Zugang in die arbeitswelt im Volkswa-
genwerk in den 1950er bis 1970er Jahren. 
da er als gleicher unter gleichen foto-
grafierte, haben seine Motive eine beson-
dere Qualität. so sollen die aufgezeigten 
Parallelen die arbeiten franzkowiaks 
denn auch nicht nobilitieren, sondern für 
seinen spezifischen fokus sensibilisieren. 
die autorinnen und autoren dieser aus-
gabe gehen seiner fotografischen arbeit 
mit einer reihe an einzelanalysen auf 
den grund. seine aufnahmen sind eine 
einladung zu einer entdeckungsreise in 
die arbeitswelt der frühen bundesrepu-
blik, die eine eigene auseinandersetzung 
lohnen. sie sind vom 12. april bis zum 
5. Mai 2019 im raum für freunde im 
Kunstverein Wolfsburg, anschließend 
vom 29. Mai bis zum 20. Juni 2019 im 
ausstellungsraum der bar lissabon in 
braunschweig zu sehen.

1 Zitiert nach f. c. gundlach, „Peter Keet-
man – Metaphysik der form“, in: Peter Keetman. 
Volkswagenwerk 1953. bielefeld 2003, s. 153–155, 
hier s. 154.
2 gijs van tuyl, „Keetman und der Käfer“, 
in: ebd., s. 8.
3 gundlach, Peter Keetman – Metaphysik 
der form (wie anm. 1), s. 154. der Produktions-
prozess blieb dabei, wie holger broeker schreibt, 
weitgehend „ausgeblendet und hat für das bild 
keinerlei bedeutung wie auch die teile an sich für 
den laien kaum identifizierbar sind, da ihre en-
den außerhalb des gewählten ausschnitts liegen“.  
holger broeker, „im licht der Produktion – Pro-
duktion im licht. industriefotografie der gegen-
wart“, in: ebd., s. 165–169, hier s. 165.
4 rolf sachsse zufolge entsprach dies so-
wieso dem bildjournalistischem und industriefo-
tografischem ethos. rolfs sachsse, „lichtschacht 
und spreizstativ. Marginalien zur arbeitsweise 
von Peter Keetman bei seinem ausflug ins Volks-
wagenwerk 1953“, in: ebd., s. 160f., hier s. 161.
5 interview des Verfassers (gemeinsam 
mit dirk schlinkert) mit günter franzkowiak am 
23. oktober 2018.
6 die arbeiten Wellings sind aktuell noch 
bis zum 29. september 2019 in der Jubiläumsaus-
stellung Now is the Time im Kunstmuseum Wolfs-
burg zu sehen. im Print als James Welling, Wolfs-
burg. architekturfotografie – stadtentwicklung 
– industriefotografie – automobilproduktion. 
ostfildern 1994.

oben: abb. 2: 
endmontage des VW Käfers, ca. 1960; 

foto: günter franzkowiak

Mitte: abb. 3: 
Vier-augen-gespräch, 1957; 

foto: günter franzkowiak

links: abb. 4: arbeitsbesprechung, 
halle 2 (aus der serie „Wolfsburg“), 1994; 

foto: © James Welling (mit freundlicher geneh-
migung des Kunstmuseum Wolfsburg)
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Mit henkelmann und Kamera
von dirk schlinkert

Streifzüge durch das fotografische Werk des Werkzeugmachers Günter Franzkowiak

stets schussbereit war er, wenn er auf 
normalschicht im Volkswagenwerk in 
Wolfsburg war, erzählt günter franz-
kowiak, der seit gut 30 Jahren im ru-
hestand ist. fast immer, wenn er früh-
morgens das haus verließ und sich auf 
den Weg ins Volkswagenwerk machte, 
hatte der gelernte Werkzeugmacher sei-
ne Kamera dabei – wie den blechernen 
henkelmann für die Mittagspause. oft 
fuhr er mit dem fahrrad zum Werk und 
knipste schon auf dem Weg das ein oder 
andere foto, wenn er etwas interessantes 
entdeckte. Meist war es der Zufall, der 
ihn zur Kamera greifen ließ. „ich hatte 
nie ein bestimmtes Konzept, alle fotos 
sind aus der intuition, aus einem gefühl 
heraus entstanden“, berichtet der Volks-
wagen-rentner. auch im Werk. anfangs 
mit einer Hapo 35 mit sonnenblende und 
drei filtern, dann über viele Jahre mit 
der einäugigen Exakta Varex, der ers-
ten Kleinbild-spiegelreflex-Kamera mit 
Wechselsuchern. die spiegelreflex-Ka-
mera hatte der Volkswagen-Mitarbeiter 
franzkowiak 1955 vier Jahre nach dem 
abschluss seiner lehre zum Werkzeug-
macher gekauft, noch ehe er sich 1958 
seinen ersten Käfer leisten konnte. auch 
während der schicht hatte er die Kame-
ra stets in griffweite, als gehörte sie wie 
hammer und feile in seinen Werkzeug-
kasten.
 franzkowiak hatte im gegensatz zu 
einem fotografen aus der werkseigenen 
foto-abteilung keinen auftraggeber. er 
folgte seiner Passion fürs fotografieren, 
tagein, tagaus. über 39 Jahre als Werk-
zeugmacher im Werkzeugbau. Kurz nach 
seiner gesellenprüfung kam er in diese 

abteilung. Zuvor hatte er in drei Jahren 
eine ausbildung zum Werkzeugmacher 
durchlaufen, meist in der lehrlingswerk-
statt in der näherei, aber auch mit statio-
nen im Kraftwerk, im schnittbau und in 
der fertigung. das Volkswagenwerk am 
Mittellandkanal kannte er bald wie seine 
Westentasche.
 eine Zeit lang machte er noch eine 
art zweite lehre. sein ausbilder war ein 
nachbar im Wolfsburger stadtteil ho-
henstein. da lernte der amateur im al-
ter von 15, 16 Jahren die grund-fertig-
keiten des fotografierens und der dinge, 
die in der dunkelkammer zu tun waren. 
das genügte ihm. der rest war ‚learning 
by doing‘, also das aneignen von Wissen 
in der fotografischen Praxis mit der Ka-
mera in der hand. fachzeitschriften las 
er keine, foto-ausstellungen besuchte 
er nicht, ab und zu blätterte er in einem 
foto-Magazin. der Vergleich oder der 
Wettstreit mit anderen fotografen wa-
ren seine sache nicht. er begnügte sich 
mit seiner Kamera und seinen fotogra-
fien. die leidenschaft des technikaffinen 
Volkswagen-Mitarbeiters bezog sich auf 
den akt des Knipsens, das Prozedere des 
bildermachens in der dunkelkammer 
und die ablage der negative in fotoal-
ben mit laufender nummer und datum. 
dann war die arbeit des ‚self-Made-fo-
tografen‘ getan. Zuverlässig wie ein hand-
werker und ohne die experimente eines 
Künstlers. entstanden sind so etwa hun-
dert alben, meist fotos aus dem privaten 
alltag wie dem urlaub, zum kleinen teil 
aus dem Werk. noch heute stehen sie in 
holzregalen in einem schmalen Keller-
raum. gehegt und gepflegt. nichts fehlt.

dreh- und angelpunkt der fotografi-
schen sammlung von franzkowiak ist 
die halle 8 im norden des Werkes, der 
Werkzeugbau. da war sein arbeitsplatz, 
da reparierte er Maschinen, richtete ver-
schlissene teile wieder her, da feilte er, 
drehte und schweißte, da verbrachte er 
mit seinen gut zwanzig Kollegen die Pau-
sen – alle Männer einer generation, eine 
„verschworene truppe“, wie der 85-jäh-
rige franzkowiak erzählt. die halle 8 
war auch der ort, an dem die meisten 
seiner fotografien entstanden. eine ni-
sche im gewaltigen Volkswagenwerk, das 
im boom des Wirtschaftswunders wuchs 
und wuchs und seine fertigungskapazi-
täten Jahr für Jahr kräftig ausbaute. das 
war franzkowiaks Welt, seine Werkstatt, 
sein team. gelegentlich war er auch im 
Werk unterwegs, um Maschinen einzu-
richten oder instand zu setzen. auch da 
fehlte seine Exakta nicht. er nutzte diese 
tage, um das ein oder andere foto auf 
dem Werksgelände oder in den hallen 
zu schießen.

Der Werkzeugmacher als chronist

der hobby-fotograf franzkowiak ist 
ein chronist seines betrieblichen all-
tags: Mit seinen fotos erzählt er sei-
ne geschichte als Werkzeugmacher im 
Volkswagenwerk. aus seiner eigenen, 
persönlichen Perspektive. seine bilder 
halten Momente im Volkswagenwerk 
fest, sekundenbruchteile einer Vergan-
genheit meist aus seiner Welt in halle 
8, nur leicht nachbearbeitet bei der ent-
wicklung in der heimischen dunkelkam-
mer. in seinen fotografien fokussiert 

franzkowiak auf das, was ihm im Werk 
nah war. das waren die Mitarbeiter im 
Werkzeugbau, seine unmittelbaren Kol-
legen oder die Menschen – meist auch 
Männer im blaumann oder lederschür-
ze – in den benachbarten abteilungen 
wie schleiferei und härterei. sein fo-
tografischer aktionsradius geht selten 
über die eigene Werkshalle hinaus. Wie 
ein archäologe bewegt er sich bei seiner 
Motivsuche in einem genau abgesteckten 
areal. die architektur und räumlich-
keiten in der halle knipst er gelegentlich. 
auch Maschinen, die neu angeschafft 
wurden, oder handgriffe, die sich durch 
technische innovationen in der ferti-
gung wie im Werkzeugbau veränderten, 
registriert er allenfalls eher beiläufig und 
in einzelaufnahmen.
 denn franzkowiak ist kein fotograf, 
der sich für technische entwicklungen 
oder Veränderungen im arbeitsprozess 
interessiert und in einer bilderfolge fest-
hält. seine Wahl fällt so gut wie immer 
auf den Mitarbeiter, den Menschen, 
wenn dieser an der Werkbank schraubt, 
in der schweißkabine ein Maschinen-
teil herrichtet oder Pause macht (abb. 
24). da knipst er am liebsten, da geht 
er ganz nah heran, da kennt er sich aus. 
seine ‚intuition‘ findet hier ihre Motive 
wie von allein. bei der arbeit wie in der 
Pause – dinge, die die Mitarbeiter des 
Werkzeugbaus täglich teilen, ein stück 
gemeinsamer alltag, wie ihn franzkowi-
ak erlebt. 
 im Jahr 1953 fotografiert er zwei Kol-
legen in der frühstückspause an der 
Werkbank, beide mit einem halben liter 
Milch vor sich. Fortsetzung auf Seite 4 

abb. 5: günter franzkowiak (Mitte) mit zwei Mitarbeitern während einer Pause in einer schweißkabine, 1960; foto: unbekannt
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Fortsetzung von Seite 3 der eine trinkt 
und liest Zeitung, der andere kaut sein 
butterbrot und schaut zur seite. Kei-
ner nimmt notiz vom fotografen – ein 
schnappschuss. Keine spur von insze-
nierung, als sei der fotograf nicht teil 
des geschehens gewesen (abb. 25). 
nicht anders bei der fotografie, die er 
wenig später von den schlossern an der 
Werkbank geschossen hat. die Mitarbei-
ter gehen konzentriert ihrer arbeit nach 
und bemerken nicht, wie franzkowiak 
seiner foto-Passion nachgeht und auf 
den auslöser drückt (abb. 8). auch die 
Mitarbeiter, die in einer schweißkabine 
ihre lohnzettel prüfen, beachten den fo-
tografen nicht (abb. 32). 
 ganz anders, als er 1958 die Mitarbei-
ter der schlosserei aufnimmt (abb. 21). 
alle augen richten sich da auf den fo-
tografen. einer raucht eine Zigarre, ein 
anderer richtet eine bohrmaschine in 
richtung Kamera. der fotograf hat für 
den Moment des fotos die aufmerksam-
keit seiner Kollegen an ihren Werkbän-
ken. sie haben sich ein wenig in Position 
gebracht, um eine gute figur abzugeben. 
nicht anders die Mitarbeiter der Werk-
zeug-härterei, die er nur ein Jahr später 
aus der halbtotalen aufnahm (abb. 15). 
Viel stärker arrangiert ist die aufnahme 
von der ersten mobilen schweißmaschi-
ne, die 1956 entstand (abb. 7). sie do-

kumentiert ein ereignis, das offenbar für 
die Werkzeugmacher von großer bedeu-
tung war. Mehr als ein dutzend Mitar-
beiter versammeln sich um den neuen 
‚star‘ des Werkzeugbaus – die Maschine 
in der Mitte, die ihren alltag verändern 
sollte und den übergang zu neuen ar-
beitsweisen einleitete. der clou: franz-
kowiak steht nicht am auslöser. er hat 
seine Kamera einem Mitarbeiter über-
lassen, den wir nicht kennen, und es 
vorgezogen, sich im Kreis der Kollegen 
hinter der neuen Maschine ablichten zu 
lassen. damit vollzieht franzkowiak ei-
nen seltenen rollentausch (abb. 5, 9, 11) 
– vom fotografen vor die linse und zu 
den Mitarbeitern seines teams, als deren 
teil er sich bei diesem besonderen ereig-
nis fühlte und auf dem foto sehen wollte.
 nah bei den Mitarbeitern, nah an der 
betrieblichen Praxis ist auch das foto 
von der schweißmaschine auf rädern 
selbst. denn dass die neue Maschine in 
den Werkzeugbau kommt, ist ein ganz 
besonderes ereignis und anlass genug, 
um für das Maschinen-foto einen au-
genblick innezuhalten, sich eine auszeit 
vom betrieblichen alltag zu nehmen und 
zum gruppenfoto aufzustellen. aber es 
ist interessanterweise kein anlass, um 
die verschmutzte Kleidung zu wechseln 
oder sich das Öl von den händen zu 
waschen. das arrangement hatte dar-

in seine grenzen. Mehr ging nicht oder 
mehr sollte es auch für das foto nicht 
sein. auch franzkowiak drängt nicht auf 
mehr und lässt dem Mitarbeiter an sei-
ner Kamera – wahrscheinlich auch ein 
laie – freie hand.
 nah heran an die Mitarbeiter geht 
franzkowiak auch in seinen Porträts. ob 
der schleifer aus der Werkzeugmacherei 
(abb. 13), ob Victor bock eine Zentrifu-
ge schweißt (abb. 17) oder der schweißer 
mit schweißschirm, der in der schweiß-
kabine mit einem Mitarbeiter am Werk 
ist, der seine hand vor die augen hält, 
um sich nicht zu verblitzen (abb. 19) 
– diese fotos zeigen, dass franzkowiak 
hier ganz in seinem Metier ist. diese bil-
der überzeugen durch eine große Wirk-
lichkeitsnähe: die funken fliegen, das 
schweißgerät oder die schleifmaschine 
klingen – man vermag das Mitgefühl 
und die ‚intuition‘ ein stück weit nach-
zuspüren, die franzkowiak zu diesen 
bildern führte. 
 überragend ist bei diesen Moment-
aufnahmen der arbeit im Volkswagen-
werk das Porträt von fritz Jacobs aus 
halle 8 (abb. 12). er trägt lederschürze 
und handschuhe und säubert mit einem 
schlackenhammer eine schweißnaht, 
ganz in seine arbeit vertieft. der foto-
graf zoomt seinen Kollegen Jacobs gera-
dezu heran. nichts lenkt seine aufmerk-

samkeit ab. er bleibt fokussiert, als der 
fotograf sich für dieses bild einrichtet. 
franzkowiak schaut in diesem Moment 
ganz genau hin und wählt – womöglich 
erst in der dunkelkammer – einen bild-
ausschnitt zwischen Werkstück, amboss 
und baskenmütze. er stellt eine große 
nähe zu seinem foto-objekt her, als woll-
te er eine im Wortsinne dichte beschrei-
bung des Mitarbeiters als ‚hand-Werker‘ 
schaffen. das gelingt ausgezeichnet, 
denn entstanden ist ein arbeiterporträt 
von hoher intensität und starker stim-
mung, das in besonderer Weise die ar-
beit im Werkzeugbau charakterisiert und 
das Zeug hat, zu einer ikone der arbeit 
im Volkswagenwerk zur Zeit des Wirt-
schaftswunders zu werden.

Der Werkzeugmacher als 
teilnehmender Beobachter

über Jahrzehnte war franzkowiak als 
fotograf ein ‚teilnehmender beobachter‘  
im Mitarbeiter-team des Werkzeugbaus. 
seine fotografien sind die erzeugnisse 
dessen, was er bei seiner täglichen arbeit 
im blaumann wahrnahm und erlebte. 
die großen ereignisse der Volkswagen-
geschichte wie die feier zum millions-
ten Volkswagen im august 1955 waren 
weit weg und sprengten den rahmen. 
Kein Wunder also, dass weder der Weg 

oben links: abb. 6: 
der schweißbrenner als herdplatte, 1953; 

foto: günter franzkowiak

oben rechts: abb. 7: 
die erste mobile schweißmaschine 

als fotomodell, 1956; 
foto: günter franzkowiak

links: abb. 8: schlosser an der Werkbank, 1959; 
foto: günter franzkowiak
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des Volkswagenwerks zur lokomotive 
des westdeutschen Wirtschaftswunders 
noch der des Käfers, der bis in die frü-
hen 1970er Jahre reißenden absatz in 
aller Welt fand und das straßenbild in 
deutschland prägte, spuren in der fo-
tosammlung franzkowiaks hinterlas-
sen haben. Wenn ein neues Modell wie 
der VW 1500 im Jahr 1961 oder – noch 
bedeutsamer für die Zukunft der gan-
zen Volkswagenwerk GmbH – der Golf 
im frühjahr 1974 in Wolfsburg vom 
band lief und in die fußstapfen des 
Käfer trat, wenn sich tausende Mitar-
beiter der Wolfsburger fabrik zu den 
betriebsversammlungen trafen und von 
generaldirektor heinrich nordhoff und 
betriebsrats-chef hugo bork oder sieg-
fried ehlers über die lage des Volkswa-
genwerks informiert wurden, wenn ein 
neuer standort in deutschland wie das 
Werk salzgitter (1970) oder eine toch-
tergesellschaft in Mexiko (1964) gegrün-
det wurden oder wenn die top-Manager 
an der spitze des unternehmens wech-
selten – nichts davon schlug sich in der 
foto-sammlung des Werkzeugmachers 
nieder. die großen dinge waren seine 
sache nicht und sind signifikante leer-
stellen in franzkowiaks Werk.
 die bilderwelten des passionierten 
Werkzeugmachers und fotografen aus 
dem Werkzeugbau der halle 8 im Volks-
wagenwerk beanspruchen ein hohes Maß 
an authentizität für sich. sie begegnen 
uns wie eine sammlung von ‚Wirklich-
keitsbildern‘, die scheinbar unmittelbar 
aus der betrieblichen Praxis entnommen 
sind, als hätten sie ‚Momente der arbeit‘ 
eingefroren. dennoch muss sich auch 
diese einzigartige Privatsammlung den 
nachfragen des historischen betrachters 
stellen. der historiker vergeschichtlicht 
diese bildlichen ‚Quellen‘, beschreibt ge-
nau die inhalte, erfasst die Kontexte wie 
bedeutungen und bettet sie (wieder) in 
eine neue erzählung ein. dabei stößt 
man bei der franzkowiak-sammlung an 
grenzen. die fotos geben viele rätsel 
auf. denn nicht immer ist mit sicherheit 
zu ermitteln, wann, wo und zu welchem 
Zweck ein foto entstand, wer abgelichtet 
ist, ob es gestellt ist oder von dem hand-
werklich so versierten amateur-fotogra-
fen in der dunkelkammer so angefertigt 
wurde, wie es heute ist. es ist oftmals 
allein das im gedächtnis gespeicherte 
Wissen des fotografen, das erst die Zu-
gänge öffnet und annäherungen an ein 
foto ermöglicht. 
 ein beispiel für die deutung eines 
fotos, das sich dem rückblickenden 
betrachter auf diese Weise erschließt: 
die Mittagspause eines kahlköpfigen 
schmieds, der sich mit einem schweiß-
brenner sein essen in einem henkel-
mann erwärmt (abb. 6) und sich mit 
breitem grinsen der Kamera zuwendet. 
allein der damalige fotograf kann heu-
te noch sagen, was sich am arbeitsplatz 
des schmieds zwischen amboss und 
Kleinpresse tat. er ist es, der sich mit 
diesem bild verbinden kann, da er da-
bei war. auf diesem Wege wird er zum 
Kronzeugen für diesen ungewöhnlichen 
Moment. Mit seiner erklärung gibt der 
fotograf dieser ‚Quelle‘ einen sinn. sein 
Medium ist dabei die erinnerung, die 
er als urheber dieser ‚Quelle‘ hat. sonst 
niemand. der schmied, bereits damals 
gewiss älter als sechzig Jahre und kurz 
vor dem ruhestand, ist verstorben, ohne 
etwas über dieses ereignis hinterlassen 
zu haben. ein anderer beobachter, der 
von diesem Moment erzählen kann, ist 
nicht bekannt. der fotograf begegnet 
uns daher im foto von der Mittagspau-
se des schmieds in einer signifikanten 
doppelrolle: er ist der bildermacher 
und zugleich der erste bilddeuter. denn 

durch seine anwesenheit und nähe zum 
ereignis verfügt er – wohl nur er – über 
informationen aus erster hand. er be-
zeugt diesen vergangenen Moment mit 
seiner erinnerung, die er über Jahre und 
Jahrzehnte in sein gedächtnis einge-
schrieben hat und auf nachfrage wieder 
wachruft. der Wettbewerbsnachteil des 
historikers gegenüber dem fotografen 
könnte kaum größer sein.

Fotografische Quellen?
 
die lage des historikers, der sich in der 
rückschau dieses und anderer franzko-

wiak-Motive zuwendet, scheint misslich. 
hoffnungslos ist sie nicht. denn es ist 
jetzt an ihm, diese fotografische ‚Quel-
le‘ mit seinen Werkzeugen zu bearbeiten 
und den ‚sinn‘, den der fotograf seinem 
foto mitgegeben hat, zu erfassen und 
mit den historischen Kontexten zu ver-
binden, wie er sie rekonstruieren kann 
und erzählen will. Mit anderen ‚Quel-
len‘ aus dem Volkswagen-archiv oder 
wo auch immer er informationen und 
deutungen aufspürt. ob diese infor-
mationen dann tatsächlich beschreiben, 
was in der Werkstatt des schmieds pas-
sierte, als franzkowiak auf den auslöser 

seiner spiegelreflex-Kamera drückte, ist 
eine offene frage. andere, einschlägige 
‚Quellen‘ zu finden, erscheint ziemlich 
unwahrscheinlich, zumal die Musik 
im Werk am Mittellandkanal damals 
in ganz anderen fertigungsbereichen 
spielte als im Werkzeugbau. gelingt dies 
nicht und die suche führt ins leere, gibt 
der fotograf in seiner Position weiter die 
richtlinien der deutung vor.
 denn franzkowiak öffnet Zugänge in 
seine arbeitswelt im damaligen Volks-
wagen, in ‚seine Welt‘ im Werkzeugbau 
und zu seinen Mitarbeitern, die er mit 
der Kamera über Jahrzehnte begleitete. 
er ist ein hobby-fotograf, der sich das 
fotografische handwerkszeug aneignete, 
da ihn zuvörderst die technik des fo-
tografierens begeisterte. er will festzu-
halten, was ihm zufällig begegnet und 
interessiert. Vor allem aber will er die 
Menschen in seinem direkten umfeld 
in ihrem betrieblichen alltag im Volks-
wagenwerk mit der Kamera beobachten. 
im Werk knipst franzkowiak, da er sich 
den Menschen in seinem Werkzeugbau-
team in hohem Maße verbunden fühlt. 
er bringt in seinen fotografien auch die-
ses starke ‚Wir-gefühl‘ zum ausdruck. 
die kleine familie im Werkzeugbau – 
die „verschworene truppe“, wie franz-
kowiak sagt – erscheint als Mikrokos-
mos der großen Volkswagen-familie. 
als Mitarbeiter und foto-handwerker 
bannt franzkowiak auf den negativfilm, 
was er im Werkzeugbau in den schweiß-
kabinen und an Werkbänken der halle 8 
erlebte. über fast vierzig Jahre fotos aus 
‚seiner familie‘ im Werkzeugbau – das 
bereichert das historische Wissen um 
die geschichte der arbeit im Volkswa-
genwerk in einzigartiger Weise.

Dirk Schlinkert ist Historiker und Jour-
nalist. Nach der Promotion in der Alten 
Geschichte ist er in die Unternehmens-
geschichte gewechselt. Über 14 Jahre hat 
der gebürtige Sauerländer den Aufbau 
der Historischen Kommunikation der 
Volkswagen AG in Wolfsburg mitgestaltet. 
Seit Beginn 2019 leitet er in einer Dop-
pelspitze das History Marketing in einer 
Kommunikationsagentur in Erlangen. 
Seine Interessen: Unternehmensgeschich-
te, Werbe-Geschichte, (Werks-)Fotografie 
und Erinnerungskulturen – gestern wie 
heute.

abb. 9: umtrunk in der schweißkabine (rechts: günter franzkowiak), 1959; foto: unbekannt

abb. 10: generaldirektor heinrich nordhoff während der feierlichkeit zum millionsten 
vom band gelaufenen Volkswagen, 1955; foto: günter franzkowiak
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eng stehen die drei Männer zusammen. 
sie scheinen in ein gespräch vertieft, 
konzentriert tauschen sie sich aus. so 
konzentriert, dass sie nicht zu bemerken 
scheinen, dass da jemand mit der linse 
auf sie zielt. auch günter franzkowiak, 
so gewohnt an den anblick einer Kame-
ra, scheint im augenblick, als der foto-
graf auf den auslöser drückt, noch nicht 
realisiert zu haben, plötzlich selbst zum 
Motiv geworden zu sein. Kein Zeichen 
des Protests, des amüsements oder sonst 
eine regung ist in seinem gesicht zu ent-
decken: er scheint noch ganz versunken 
in das Thema, das er mit seinen Kollegen 
bespricht (abb 11).
 bei all der ernsthaftigkeit, mit der 
die drei Kollegen sich hier austauschen 
– womöglich geht es darum, wie eine 
Maschine am besten zu reparieren wäre 
–, transportiert die fotografie auch eine 

gewisse lässigkeit. die nach hinten ge-
kämmten haare sitzen korrekt, aber die 
zweckmäßige arbeitskleidung ist zer-
knittert, die hand stützt der Kollege im 
Vordergrund an einem gegenstand au-
ßerhalb des bildrandes ab, die Körper-
haltung ist entspannt. sie scheinen sich 
vertraut zu sein, die drei Männer, so nah, 
wie sie in der großen halle aneinander 
gerückt sind, um sich zu besprechen. im 
hintergrund sehen wir schweißkabinen 
und ein regal, auf dem verschiedene tei-
le, Vorrichtungen und Materialien abge-
legt sind, die zur reparatur bereit stehen. 
oben am bildrand sind abzugsvorrich-
tungen erkennbar.
 das foto ist im Jahr 1960 entstanden, 
womöglich in einer besprechung oder in 
einer Pause.  „ich habe oft fotografiert, 
hatte meine Kamera immer dabei. das 
wussten die Kollegen natürlich. hier 

scheint sich einer gedacht zu haben, der 
franzkowiak, der muss jetzt auch mal 
aufs foto“, sagt der ehemalige schwei-
ßer lachend.1 den genauen Kontext, in 
dem das foto entstand, kann er heute 
nicht mehr rekonstruieren. aber er er-
innert sich, dass es ein lockeres arbei-
ten in den 1960er Jahren war, in denen 
das bild entstand. „da nahm man auch 
mal ein bier mit in die schweißkabine“, 
erzählt er. Weitere schnappschüsse, die 
franzkowiaks Kollegen mit seiner Ka-
mera schossen, zeigen ihn auch mal in 
entspannter runde in einer schweißka-
bine, mit einem Plakat einer unbeklei-
deten dame an der Kabineninnenwand, 
oder unverblümt posierend mit alkohol-
haltigen getränken und Zigaretten. Man 
war eben an die allgegenwärtige Kamera 
gewöhnt, dachte sich nichts weiter. „ich 
habe hunderte, tausende bilder gemacht 

und abzüge davon für einen obulus 
an die Kollegen weitergegeben“, erzählt 
günter franzkowiak. 
 die arbeitsatmosphäre sei damals 
eine andere gewesen als heute, erinnert 
sich der inzwischen 85-Jährige. so wie 
es auch die schnappschüsse mit ihm aus 
den 1960er Jahren vermitteln, seien das 
entspannte Miteinander, der Zusam-
menhalt und die lockerheit von immen-
ser bedeutung für die Kollegen gewesen. 
„Mit den Jahren hat sich das geändert. 
das arbeiten wurde stressiger, die an-
forderungen stiegen“, erinnert er sich.
 und so wurden auch die fotos, die 
günter franzkowiak im Werk schoss, 
über die Jahre weniger. Womöglich war 
das dem größeren arbeitspensum ge-
schuldet, womöglich auch den strenge-
ren Vorschriften zu fotografien in den 
hallen. sicherlich lag es jedoch nicht am 
schwindenden interesse des fotografen 
an seinen Motiven. „ich habe alles foto-
grafiert, fand alles interessant. die hal-
len, die arbeitsstätten, die Menschen.“ 
diese freiheit, seine private leiden-
schaft auch an seinem arbeitsplatz aus-
zuüben, wäre heute kaum noch denkbar. 
Zu durchgetaktet ist der arbeitsalltag 
geworden, gerade in der industrie: Zu 
genau greift ein Zahnrad in das ande-
re. günter franzkowiak hat ein anderes 
umfeld kennengelernt. eines, in dem 
Kollegen nicht nur Kollegen, sondern 
freunde waren, mit denen man ernst-
haft über anliegende Projekte sprechen, 
aber auch vom Pausenbier angeschickert 
über die angenehmen seiten des lebens 
klönen konnte. der arbeitsplatz vereinte 
beruf, gemeinschaft und ein stück frei-
zeit. anders hätten franzkowiaks fotos 
nicht entstehen können; zumindest nicht 
in ihrer Zwanglosigkeit. nicht vergessen 
werden darf dabei: den anstoß für die 
Werk-fotografien franzkowiaks gab ihm 
weder sein fotografisches auge, noch ein 
wohlmeinender Kollege, sondern aus-
gerechnet ein Vorgesetzter. „es begann 
alles damit, dass ich ein abschiedsfoto 
von einem in rente gehenden Kollegen 
machen sollte“, erzählt franzkowiak. es 
folgten weitere „auftragsbilder“, etwa 
auf Weihnachtsfeiern, aber auch, wenn 
neue Maschinen in betrieb genommen 
wurden. und zwar nicht nur in franzko-
wiaks eigenem arbeitsumfeld. „es hatte 
sich herum gesprochen, dass ich foto-
grafiere. und so wollten alle möglichen 
chefs, dass ich wichtige ereignisse mit 
der Kamera festhielt.“
ohne sie gezielt gesucht zu haben, fand 
franzkowiak so eine besondere künstle-
rische freiheit in seinem arbeitsumfeld, 
die er bald nicht nur für aufträge seiner 
Kollegen nutzte. dass er sie nicht allein 
besaß, sondern sie ein teil einer lockeren 
Moral und eines lässigen umgangs mit-
einander war, zeigt sich darin, dass seine 
Kamera auch mal seine hände verließ 
– um einem Kollegen in die hände zu 
fallen, der seinerseits festhielt, wie sich 
günter franzkowiak in seinem umfeld 
bewegte. so dokumentieren franzkowi-
aks bilder nicht nur die tiefgreifenden 
technischen Veränderungen der arbeits-
welt, sondern auch einen nicht weniger 
prägenden Wandel der arbeitskultur.

Eva Nick, geborene Hieber, ist als Redak-
teurin der Wolfsburger Nachrichten für 
die Kulturberichterstattung in Wolfsburg 
im Einsatz.

1 hier und im folgenden interview mit 
günter franzkowiak am 4. Januar 2019.

vom Fotografen zum Motiv
von eva nick

abb. 11: im Kollegengespräch (rechts: günter franzkowiak), 1959; foto: unbekannt
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innerhalb des weit gefächerten feldes 
der auf sozialdokumentarische inhalte 
ausgerichteten fotografie nimmt der be-
reich der arbeiterfotografie einen um-
fangreichen, häufig politisch und sozial-
kritisch motivierten eigenen bereich ein. 
Vor allem im Zuge der fortschreitenden 
industrialisierung und der Wirtschafts-
krise zwischen den beiden Weltkriegen 
im 20. Jahrhundert entwickelte sich die 
authentisch von arbeitern fotografier-
te arbeitswelt mit ihren schilderungen 
von Produktions- und arbeitsbedingun-
gen zu einem auch agitatorisch einge-
setzten eigenen bereich der fotografie. 
Von der beschreibenden darstellung bis 
hin zu über Missstände aufklärenden 
gesichtspunkten gehört die arbeiterfo-
tografie bis heute zu wichtigen bildjour-
nalistischen inhalten.
 das thema der arbeit und das mit ihr 
verbundene, von sozioökonomischen 
bedingungen abhängige soziale leben 
sowie die physiognomische Prägung 
des individuums durch seinen beruf 
gehören darüber hinaus zu fotografisch 
und konzeptionell ebenso vielfach wie 
unterschiedlich behandelten künstle-
rischen inhalten. hierfür beispielhaft 
können seit dem frühen 20. Jahrhun-
dert fotografische Positionen wie die 
von lewis hine (1874–1940), der sich 
unter anderem mit dem thema der 
Kinderarbeit beschäftigte, oder später 
Walker evans (1903–1975) oder doro-
thea lange (1895–1965) angeführt wer-
den. in den 1930er Jahren gehörten die 
beiden letztgenannten zu den von der 
amerikanischen regierung beauftragten 
fotografinnen und fotografen, die in-
nerhalb des Farm-Security-Administra-
tion-Programms zur Verbesserung der 
lebenssituation verarmter farmer und 
landarbeiter deren leben in den süd-
staaten amerikas während der großen 
depression aufnahmen. obwohl es sich 
bei diesen bildern zunächst um doku-
mentarische auftragsarbeiten handelte, 
beanspruchte Walker evans die freiheit 
zur selbstgestaltung der inhalte. Wohl 
auch deswegen erlangten seine wie auch 
dorothea langes fotografien mit blick 
auf eigenständige Kompositionen, bild-
ausschnitte und sensibilität für Portraits 
einen besonderen stellenwert im Kon-
text der fotografie als bereich der bil-
denden Kunst.
 auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
und bis heute gehören sozialdokumen-
tarisch ausgerichtete Konzepte zur do-
kumentation von arbeitssituationen zu 
wiederkehrenden themen der fotogra-
fie, wofür unter anderem das Werk von 
allan sekula (1951–2013) beispielhaft 
ist.

Die soziale identifikation 
des Bildautors

die Vielzahl der schwarzweißfotografi-
en von günter franzkowiak sind weder 
aus politisch agitatorischen noch aus 
künstlerisch konzeptuellen beweggrün-
den entstanden. erzählerisch stehen in 
der Vielfalt seiner in etwa vor fünfzig 
bis sechzig Jahren entstandenen foto-
grafien eher die wiederkehrenden und 
besonderen Momente des arbeitslebens, 
die soziale identifikation des bildautors 
mit seinen Kollegen und manchmal auch 
individuelle Portraits im Vordergrund 
seines bildinteresses. dabei weisen sie in 
einigen fällen hervorzuhebende bildne-
rische besonderheiten auf, bewegen sich 

zwischen schilderung und Portrait und 
sind mit ihren handwerklich ausgearbei-
teten Qualitäten der schwarzweißfoto-
grafie grafisch und von lichtführungen 
ästhetisch geprägt. besonders die nah-
sichten auf einige Kollegen bei der ar-
beit erinnern dabei mitunter auch an die 
berühmten Portraits von august sander 
(1876–1964), die in den ersten Jahrzehn-
ten des 20. Jahrhunderts mit dokumenta-
rischer bildsprache aufgenommen wur-
den. als umfangreiches und bis heute im 
Kontext der entwicklung typologisch-
künstlerischer fotografie wegweisendes 
Konzept legte august sander bereits in 

den 1920er Jahren sein für die fotogra-
fiegeschichte exeptionelles Portraitwerk 
Menschen des 20. Jahrhunderts an. in-
nerhalb des in sieben gruppen unterteil-
ten Kompendiums zum Menschenbild 
seiner Zeit nehmen in der ii. gruppe die 
arbeiter und handwerker einen eigenen 
bereich ein und erscheinen vor neutra-
len hintergründen oder im umfeld ihres 
Wirkens mit konzentrierten blicken und 
attributen ihrer arbeit ausgestattet.1

 obwohl die fotografische arbeit gün-
ter franzkowiaks eher auf einem ausge-
prägten interesse an der fotografie in 
Verbindung mit dem sozialen umfeld 

seines arbeitslebens beruht, erschei-
nen manche der von ihm aufgenomme-
nen Kollegen bei der arbeit durchaus 
vergleichbar mit künstlerischen Qua-
litäten, erinnern an die handwerker 
bei august sander. hierfür beispielhaft 
erscheint bei günter franzkowiak das 
Portrait von fritz Jacobs (abb. 12). auf 
seine arbeit konzentriert, den fotogra-
fen nicht beachtend, erscheint Jacobs 
im halbportrait. auch andere Portraits 
von Kollegen lassen mit ihrer Konzen-
tration auf die arbeitshandlung bild-
nerisch ausdrucksstarke Qualitäten er-
kennbar werden. Fortsetzung auf Seite 8

abb. 12: fritz Jacobs beim säubern einer schweißnaht, 1956; foto: günter franzkowiak

Kollegen bei der arbeit 
von BarBara hofmann-Johnson
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Fortsetzung von Seite 7 Während gün-
ter franzkowiak seine Kollegen jedoch 
nur aus privatem interesse an der fo-
tografie und als persönlich intendierte 
dokumentation aufnahm, nehmen die 
handwerker-arbeiter bei august sander 
einen eigenen stellenwert im typologisch 
angelegten und den Vergleich zu ande-
ren Menschen ermöglichenden Portrait-
kompendium ein.
 günter franzkowiak wäre es heute 
wahrscheinlich nicht mehr erlaubt, in 
den Produktionshallen der Volkswagen 
AG den arbeitsalltag seiner Kollegen 

fotografisch festzuhalten. Was ihm Zeit 
seines arbeitslebens bis zu seinem ruhe-
stand anfang der 1990er Jahre möglich 
war, würde heute im konkurrierenden 
internationalen Wirtschaftsalltag, bei 
der die sorge vor industriespionage stets 
gegenwärtig ist, nicht mehr denkbar sein. 
Produktionsbedingungen und Produkti-
onsgeheimnisse gilt es vor der Konkur-
renz zu schützen. im bewusstsein um die 
‚bilderverbote‘, wie sie bei den großkon-
zernen, den ‚global Playern‘ der interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen heute 
vorherrschen, sind die fotografien gün-

ter franzkowiaks aus heutiger Perspekti-
ve neben einer persönlichen sammlung 
auch ein fotografisches relikt. 
 seine aufnahmen sind als persönlich 
motivierte dokumentation seines täg-
lichen beruflich-sozialen umfeldes und 
dem Miteinander der Kollegen entstan-
den. sie dienen nicht dazu, Missstände 
anzuklagen; vielmehr halten sie teamar-
beit und einzelleistungen in bildern fest.

Barbara Hofmann-Johnson studierte 
Kunstgeschichte, Germanistik, Theater- 
Film und Fernsehwissenschaften in Köln 

und kuratierte Ausstellungsprojekte im 
Bereich zeitgenössischer Kunst mit dem 
Schwerpunkt Fotografie. Von 2003–2016 
war sie freie Mitarbeiterin für Die Pho-
tographische Sammlung/SK Stiftung Kul-
tur – August Sander Archiv in Köln. Seit 
November 2016 leitet sie das Museum für 
Photographie Braunschweig.

1 august sander. Menschen des 20. Jahr-
hunderts: ein Kulturwerk in lichtbildern einge-
teilt in sieben gruppen. bearbeitet und neu zu-
sammengestellt von susanne lange et al. 7 bände. 
herausgegeben von die Photographische samm-
lung/sK stiftung Kultur. München 2002.

abb. 13: schleifarbeiten in der Werkzeugmacherei, 1953; foto: günter franzkowiak

abb. 14: betriebsschlosser bei der reparatur eines förderbands, 1957; foto: günter franzkowiak
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eine härterei ist eine Produktionsstätte, 
in der Metall gehärtet wird. dabei wer-
den verschiedene Verfahren verwendet, 
die dazu dienen, dass Metalle größere 
Kraft aufnehmen können, haltbarer sind 
und somit eine höhere lebensdauer be-
kommen. das Volkswagenwerk in Kassel 
besitzt mit der halle 3 noch heute eine 
härterei. im Volkswagenwerk in Wolfs-
burg befand sich eine solche ursprüng-
lich in Käsdorf. in dieser art von Pro-
duktionsstätten gelten beziehungsweise 
galten besondere hygiene- und sauber-
keitsbestimmungen. Wahrscheinlich ist 
dies der grund, warum der fotograf als 
naheliegenden blickpunkt ein schild 
mit folgender aufschrift wählte: „rau-
chen, aufbewahrung u. einnahme v. 
speisen und getränken ist in der härte-
rei untersagt“.
es ist dieses schild, das die aufnahme 
von anderen fotografien günter franz-
kowiaks unterscheidet (abb. 15). denn 
mit diesem gewinnt es den charakter 
von einem bild im bild und macht es 
gleichzeitig zu einem text-bild. das ar-
beiten in der halle der härterei ist durch 
die anweisungen geprägt, die durch die 

montierten schilder vermittelt werden. 
an der Wand im hintergrund hängt 
ebenfalls ein schild, das dem in der vor-
deren bildhälfte ähnelt. günter franz-
kowiak scheint es bei dieser aufnahme 
wichtig gewesen zu sein, die besondere 
situation, in der seine Kollegen in der 
halle arbeiten, mitzuteilen. 
franzkowiak fotografierte die Men-
schen dieses gruppenbilds aus einem 
erhöhten standpunkt – was ein gefühl 
der distanz auslöst. die abgebildeten 
stehen locker zwischen zwei stahlpfei-
lern, wobei der linke, etwas unscharfe 
als parallele begrenzungslinie zum lin-
ken blattrand erscheint. die Pfeiler, aber 
auch andere raumelemente wie zum 
beispiel rohre, engen den blick auf die 
gruppe der Werktätigen ein. der vorde-
re teil des rohrs links scheint zur grup-
pe hinzuführen. die anordnung der 
Personen erinnert unwillkürlich an den 
bekanntesten Maler von gruppenport-
räts, den holländischen Künstler frans 
hals. der niederländische Maler wurde 
berühmt für seine darstellungen von 
gilden, demnach von Personen, die ei-
ner gleichen tätigkeit nachgehen. auf-

fällig bei hals und franzkowiak ist die 
anordnung der Personen, die sowohl 
die Komposition des bildes prägt als 
auch symbolischen charakter besitzt. 
die Menschen im Vordergrund sind 
auch die Personen, die dem fotografen 
am nächsten stehen. im gespräch mit 
dirk schlinkert und alexander Kraus 
(iZs) nannte er sie „seine Kollegen“. 
Zwar dahinter, doch im bildaufbau über 
dieser dreiergruppe, steht obermeis-
ter schneppe, der sich auch durch seine 
Kleidung von den anderen abhebt. er 
ist der einzige, der eine Krawatte trägt. 
seine Kleidung soll autorität ausstrah-
len. eine andere gruppe hält sich etwas 
im hintergrund. diese drei arbeiter 
schauen zwar in richtung des fotogra-
fen, geben sich aber bewusst locker oder 
gleichgültig. der eine davon sitzt auf 
einem tisch oder einer drehbank, der 
andere lehnt sich daran. auf derselben 
höhe befindet sich noch eine einzelne 
Person, die wie isoliert von seinen Kol-
legen wirkt. sie ist auch nicht ganz zu se-
hen, da der untere teil des Körpers von 
einem Kessel verdeckt wird. 
 auffallend und gleichzeitigt charak-

teristisch für arbeiterfotografie ist die 
darstellung der Werktätigen als indivi-
duen und nicht etwa als arbeitermasse. 
die Personen auf dem foto von günter 
franzkowiak sind in individuellen Po-
sen und in natürlicher haltung darge-
stellt. sie zeigen unterschiedliche ge-
fühle. Manche lächeln, andere schauen 
eher ernst. der fotograf scheint für die-
se aufnahme keine ‚regieanweisungen‘ 
erteilt zu haben. so entstand ein grup-
penbild, das keinesfalls eine genau ar-
rangierte, sondern eine selbst regulierte 
gruppenordnung suggeriert. gleichzei-
tig empfindet man ein einverständnis 
zwischen den aufgenommenen und dem 
fotografen, ein gegenseitiges beachten, 
eine Zustimmung, obwohl das fotogra-
fieren auf dem Volkswagengelände in 
jenen tagen nur geduldet gewesen sein 
dürfte. heute sind die regelungen weit-
aus strikter. ohne spezielle erlaubnis 
darf inzwischen nicht nur, wie auf dem 
schild zu lesen ist, nicht geraucht, son-
dern auch nicht fotografiert werden.

Dr. Justin Hoffmann ist Leiter des Kunst-
vereins Wolfsburg.

rauchen untersagt
von Justin hoffmann

abb. 15: Kollegen in der Werkzeug-härterei, 1959; foto: günter franzkowiak

„Rauchen, auFBeWahRunG u. 
eInnahMe v. SPeISen und GeTRÄnKen

ist in der härterei untersagt“
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abb. 20: Mitarbeiter im gespräch, 1958; foto: günter franzkowiak

abb. 16: blick in die schlosserei, hinten rechts das Zentralwerkzeuglager, 1959; foto: günter franzkowiak

abb. 18: Verabschiedung eines Kollegen, 1975; foto: günter franzkowiakabb. 17: Viktor bock beim schweißen einer Zentrifuge, 1960; foto: günter franzkowiak

abb. 19: schweißarbeiten, 1960; foto: günter franzkowiak
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dirk schlinkert verweist in seinem text 
(seite 3–5) auf die besonderheit der fo-
tosammlung günter franzkowiaks als 
ganz persönliche chronik. als amateur-
fotograf war er frei von einem speziellen 
auftrag und damit auch befreit von einer 
vorgeschriebenen inszenierungsweise. 
dennoch wirken einige seiner fotogra-
fien inszeniert. diese Wirkung basiert 
auf einer Machtausübung, die allerdings 
nicht auf eine sonderstellung des foto-
grafen im unternehmen zurückzuführen 
ist, sondern der Präsenz des apparates 
selbst geschuldet ist. so entsteht durch 
den einsatz der Kamera automatisch 
ein Machtgefälle, das auch nicht durch 
die tatsache ausgeglichen werden kann, 
dass es sich bei dem fotografen aus der 
sicht der anderen arbeiter um ‚einen 
von ihnen‘ handelt. den gedanken, die 
anwesenheit des apparates bedinge eine 
unwillkürliche steuerung der  situation, 
äußerte als einer der ersten der Philo-
soph Vilém flusser. seine beschäftigung 
mit der „geste des fotografierens“ ziel-
te zwar nicht auf amateurfotografie ab, 
einzelne seiner überlegungen können 
aber durchaus auf die inszenierte ama-
teurfotografie übertragen werden. im 
größeren Zusammenhang verweisen sie 
auf ein übergeordnetes Wirksamwerden 
von Machtmechanismen durch den ein-
satz technischer apparate generell. 
 so ist günter franzkowiak zunächst 
einer von vielen und wird in dem Mo-
ment vom arbeiter zum fotografen, 
in dem er sich einen geeigneten stand-
punkt gesucht hat, die Kamera vor seine 
augen hält und zielt. ab jetzt ist er für 
alle als fotograf identifizierbar und be-
einflusst beziehungsweise manipuliert 
sein objekt. im falle der hier vorliegen-

den aufnahme, die den arbeitsbereich 
der schlosserei, genauer der Werkzeug-
reparatur zeigt, muss der fotograf einen 
deutlich erhöhten standpunkt frontal 
zu seinem objekt (der einzelne arbei-
ter an seinem Platz) eingenommen ha-
ben (abb. 21). es entsteht eine klare 
aufsicht, die der tatsache geschuldet 
ist, dass günter franzkowiak möglichst 
viele Personen auf das bild bekommen 
wollte und zu diesem Zweck vermutlich 
auf eine Werkbank geklettert war. ob-
wohl er keinen großen aufwand betreibt 
und beispielsweise stets das vorgefunde-
ne licht verwendet, findet in dem Mo-
ment, in dem franzkowiak die Kamera 
hochgenommen hat, eine umkehrung 
der situation statt: Zentraler bezugs-
punkt fast aller blicke im bild wird die 
Kamera. es „etabliert sich ein komplexes 
gewebe aus aktion und reaktion (aus 
dialog), obwohl die initiative natürlich 
aufseiten des fotografen liegt und der 
fotografierte Mensch der geduldig (oder 
auch ungeduldig) Wartende ist. auf sei-
ner seite führt dieser zweifelhafte dia-
log zu jener Mischung aus befangenheit 
und exhibitionismus (dem Produkt des 
umstands, der Mittelpunkt einer objek-
tivierenden aufmerksamkeit zu sein), 
die eine ‚aufgesetzte haltung‘ zur folge 
hat (der Wartende erschwindelt das Mo-
tiv)“,1 wie Vilém flusser diesen Moment 
beschreibt. 

aktion und reaktion

dieser scheinbare ‚dialog‘ ist auch in der 
hier vorliegenden aufnahme deutlich zu 
spüren, die arbeiter antworten auf die 
Kamera, sie verfallen in einen anderen 
Modus und adaptieren dabei teilweise 

scherzhaft konventionelle Posen der Por-
trät-fotografie. da die Personen im bild 
nicht unmittelbar miteinander in aktion 
treten, sich beispielsweise aufgrund der 
gegebenheiten im raum nicht neu an-
ordnen können, bleiben sie zum größten 
teil vereinzelt. aus diesem grund wer-
den hier kaum gruppenporträt-Posen 
wiederholt, sondern eher die des Port-
räts. Wenn die relativ zentral zu sehende 
Person sich mit Zigarre und ‚dekorier-
ter‘, breiter brust in fabrikdirektor-Pose 
darstellt, wird damit die eben zitierte 
Mischung aus befangenheit und der lust 
daran, sich zur schau zu stellen, ja sogar 
ein rollenspiel zu betreiben, überdeut-
lich. absichtlich oder unabsichtlich re-
flektiert der arbeiter mit seiner Pose das 
durch die Kamera ausgelöste Machtspiel 
und stellt sich seinerseits als der Macht-
habende dar. noch deutlicher wird die-
ses spiel jedoch in der geste einer ande-
ren Person, die schräg rechts hinter dem 
Zigarrenraucher zu erkennen ist: der 
Mann, der mit einem bohrer die fotogra-
fische geste doppelt und seinerseits auf 
den fotografen zielt, quasi zum gegen-
schuss ansetzt. er hält die bohrmaschine 
dabei wie ein gewehr, seine spiegelung 
der geste des fotografen verweist damit 
auch auf den Zusammenhang zwischen 
Waffe und Kamera, der auch deutlich in 
der sprachlichen ebene seinen nieder-
schlag findet, etwa wenn in der fotografie 
von „schuss“ oder „abschießen“ gespro-
chen wird. seine geste ist aber auch aus-
druck einer reflexion des entstehenden 
Machtgefüges und der situation selbst. 
er zeigt durch sie seine sicht, in der der 
fotograf das objekt seiner beobachtung 
ist, das wiederum ihn beobachtet und 
zum objekt macht. damit verweist er 

auf ein interessantes Problem, das auch 
bei Vilém flusser eine rolle spielt: der 
fotograf sieht sich selbst nicht als Mittel-
punkt der situation, sondern sein Motiv, 
„er glaubt sich außerhalb der situation, 
denn er beobachtet sie“.2 indem der fo-
tografierte mit seiner geste den spieß 
gewissermaßen umdreht, verdeutlicht er 
erst den Zusammenhang des komplexen 
raum-Zeit-Kamera-fotograf-objekt-
gefüges. in dieser kleinen geste des 
„wenn hier einer schießt, dann bin ich 
das“ steckt demnach eine Menge philo-
sophisches Potenzial, das auf wunderba-
re Weise durch den zweifelnden seiten-
blick des vor ihm stehenden Mannes mit 
der brille konterkariert wird, dem das 
geschehen hinter seinem rücken sicht-
lich unheimlich zu sein scheint. 

Jennifer Bork studierte Kunst-, Medi-
en- und Literaturwissenschaft in Braun-
schweig und schloss mit einer Arbeit zur 
zeitgenössischen Modefotografie ab. Sie 
kuratierte zahlreiche Ausstellungen in 
Berlin, Bremen, Braunschweig und Wolfs-
burg. 2014 ließ sie sich in Hannover zur 
zertifizierten Kulturmanagerin ausbilden. 
Sie war von 2010–2012 wissenschaftliche 
Volontärin am Kunstmuseum Wolfsburg 
und arbeitet seit 2012 als freie Kuratorin 
für den Kunstverein Wolfsburg. Sie ist 2. 
Vorsitzende und Mitgründerin des Kunst-
verein DIE H_LLE in Brauschweig und 
aktuell gemeinsam mit Julia Taut (BBK 
BS) Sprecherin der AG Kunst der Braun-
schweigischen Landschaft.

1 Vilém flusser, „die geste des fotogra-
fierens“, in: ders. gesten. Versuch einer Phäno-
menologie. frankfurt am Main 1994, s. 100–119, 
hier s. 114.
2  ebd., s. 104.

Wenn hier einer schießt, dann bin ich das
von Jennifer Bork

abb. 21: auge im auge mit dem fotografen: Mitarbeiter der schlosserei, 1958; foto: günter franzkowiak
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gerade eben erst hatte horst steiner 
seinen neuen Posten im Werkzeugbau 
im Volkswagenwerk aufgenommen, da 
rief abteilungsleiter hartwig hoffmann 
zum gruppenfoto. günter franzkowi-
ak, die Kamera immer dabei, eilte herbei 
und bannte die „gruppe hoffmann“ auf 
Zelluloid. dieses foto zeigt die Werk-
zeugmacher, die in hoffmanns abtei-
lung arbeiteten, der sich selbst, er ist der 
zweite von links, etwas im hintergrund 
hält (abb. 22). halb vor ihm steht horst 
steiner in selbstbewusster Pose, er ist der 
dritte von links, umringt von seinen neu-
en Kollegen. rückblickend sagt der heu-
te 83-Jährige: „ich kam von einer kleinen 
Werkstatt in das große VW-Werk. das 
war sehr aufregend, kein Vergleich.“1

Mit seinen fotografien hat günter franz-
kowiak nicht nur die arbeit im Volkswa-
genwerk dokumentiert. in vielen seiner 
fotos verbergen sich schicksale und le-
bensgeschichten. Wie die von horst stei-
ner, der auf dem foto aus dem Jahr 1959 
sich selbst im alter von zwanzig Jahren 
wieder erkennt, voller elan, aufregung 
und ehrgeiz. „Wobei ich am anfang 
schwierigkeiten hatte, mich im großen 
VW-Werk nicht zu verlaufen“, räumt er 
heute ein.
 die schiere größe scheint für stei-
ner anfangs den eindruck seiner neuen 
arbeitsstätte beherrscht zu haben. und 
nicht nur die der fabrik, auch die der 
hallen und der Maschinen. „ich habe 
in einer firma gelernt, die mit elektro-
technik gearbeitet hat. da gingen wir mit 
winzig kleinen, filigranen teilen um, je-
der handgriff musste genau sitzen. und 
plötzlich wurde ich in diese große halle 
geschickt und sollte im großwerkzeug-
bau an riesigen Käferhauben schleifen.“ 
dorthin hatte ihn am ersten tag bei der 
Volkswagenwerk GmbH die Personal-
abteilung geschickt. Kurzerhand nahm 
sich ein Kollege steiners an und riet ihm, 
doch lieber im Kleinwerkzeugbau bei 

hartwig hoffmann nachzufragen. und 
der brauchte ebenfalls Personal, also 
blieb steiner dort.
 die arbeit mit den Kollegen, die auf 
dem bild zu sehen sind, der abteilung 
hoffmann, hat horst steiner in guter er-
innerung. insgesamt 13 Jahre verbrachte 
er dort, im Kleinwerkzeugbau, zusam-
men mit drehern, fräsern, lehrenbau-
ern. „es war dort nicht so unüberschau-
bar. Wir arbeiteten an kleinen Mess- und 
biegevorrichtungen, später auch an grö-
ßeren Maschinen, als die automatisie-
rung in gang kam.“ in den folgenden 
Jahren war steiner in der mechanischen 
fertigung tätig, wurde Meister, dann 
schichtleiter. die letzten Jahre war er in 
der Personalabteilung tätig, insgesamt 
war er bis 1991 bei der Volkswagen AG, 
ganze 35 Jahre lang.
die hoffmann-abteilung, von franzko-
wiak hier in einem informellen Moment 
zwischen Werkzeugbänken festgehal-
ten, zeichnete sich durch einen hohen 
Zusammenhalt aus, erinnert sich horst 
steiner. so, wie er es auch in allen ande-

ren abteilungen erlebt hat, in denen er 
später arbeitete und mit denen er zu tun 
hatte. „in den gruppen hielt man zu-
sammen, und wir haben viel zusammen 
gemacht. fußballspielen zum beispiel, 
und auch zu meinem Polterabend kamen 
sie – unangemeldet. das war das ganze 
leben auf der arbeit: nicht wie heute, 
wo man arbeit und freizeit trennt.“ Man 
kann es fast erahnen, mit ein bisschen 
fantasie, wenn man das gruppenfoto 
der jungen Männer betrachtet: diese un-
gezwungenheit, das lockere lächeln, das 
allen leicht auf die lippen gesprungen zu 
sein scheint. Keine spur von gehetztem 
arbeitsalltag oder überforderung.

„alles ist heute so sauber“

dabei seien die arbeitsumstände nicht 
immer optimal gewesen, erinnert sich 
steiner, der immer wieder beeindruckt 
ist, wenn er heutzutage ins Werk kommt. 
„alles ist heute so sauber“, erzählt er, 
„es ist Wahnsinn, das heute zu sehen. es 
hat sich so viel verändert.“ Klar, in der 

Produktion hat sich viel getan, Prozes-
se wurden automatisiert, es sind nicht 
mehr so viele Menschen nötig, um einen 
arbeitsschritt auszuführen. aber immer 
wieder kommt steiner auf die sauber-
keit zurück, wenn er damals mit heute 
vergleicht. „früher lag splitt auf dem 
boden, um das Öl aus dem Produktions-
prozess aufzusaugen. die luft war dick. 
heute kann man durchatmen und durch 
die hallen gehen, ohne schmutzig zu 
werden.“
in halle 10, einer flachen halle, in der 
steiner die ersten 13 Jahre seiner Volks-
wagen-Karriere arbeitete, sei es im som-
mer besonders schlimm gewesen. „das 
hallendach musste im sommer von der 
feuerwehr befeuchtet werden, damit die 
Menschen darin nicht erstickten“, erzählt 
er. Wo genau das foto mit der abteilung 
hoffmann aufgenommen wurde, kann 
nicht sicher gesagt werden: horst steiner 
glaubt, es sei genau diese halle 10, in der 
franzkowiak die abteilung hoffmann 
fotografiert hat. franzkowiak selbst sagt, 
es sei halle 8 gewesen, wo er auch selbst 
arbeitete. horst steiner jedenfalls ist sich 
sicher, dass er günter franzkowiak auch 
wiederum in halle 10 kennengelernt 
hat. „das war ein Kumpeltyp, der im-
mer fotos gemacht hat“, erzählt er. auf 
ausgehängten listen konnte sich eintra-
gen, wer einen abzug von franzkowi-
aks fotos haben wollte. daran erinnert 
sich horst steiner nicht mehr. „aber ich 
muss meinen namen dort auch eingetra-
gen haben“, sagt er. denn das gruppen-
foto der abteilung hoffmann ist auch in 
seinem fotoalbum zu finden.

Eva Nick, geborene Hieber, ist als Redak-
teurin der Wolfsburger Nachrichten für 
die Kulturberichterstattung in Wolfsburg 
im Einsatz.

1 hier und im folgenden interview mit 
horst steiner am 7. Januar 2019.

Zusammenhalt im Berufsalltag
von eva nick

abb. 22: gruppenportrait der Werkzeugmacher mit horst steiner (3. von links), 1959; foto: günter franzkowiak

abb. 23: günter franzkowiak; foto: Michael uhmeyer
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„das beste am ganzen tag, das sind die 
Pausen.“ Was roy black und anita 1971 
in ihrem lied Schön ist es auf der Welt zu 
sein besangen, wussten günter franzko-
wiaks arbeitskollegen 1953 wahrschein-
lich auch. der hobbyfotograf hält auf sei-
nen fotografischen streifzügen durch das 
Volkswagenwerk auf zwei aufnahmen 
den Moment des temporären stillstands 
der Maschinen fest, die arbeiter im au-
genblick des vermeintlichen nicht-tuns. 
Wissenschaftliche studien belegen, dass 
ruhephasen die Produktivität erhöhen 
und stress abbauen. schon friedrich 
nietzsche zufolge führe der Mangel an 
ruhe geradewegs in die barbarei. daher 
erachtete er es als zwingend erforderlich, 
den „charakter der Menschheit“ dahin-
gehend zu korrigieren, dass Pause als zi-
vilisatorisches element betrachtet wird.1

das recht auf Pause ist nicht natur-
gegeben, sondern hart umkämpft. die 
Verwerfungen der arbeitswelt, die die 
industrialisierung mit sich brachte, 
mündeten in die soziale frage nach bes-
seren arbeits- und lebensbedingungen 
für das Proletariat. akkordarbeit in den 
fabriken mit bis zu sechszehnstunden-
schichten waren der grund, dass sich 
gewerkschaften für eine Verkürzung 
des arbeitstages einsetzten. es folgten 
arbeitskämpfe um mehr rechte und um 
mehr Zeit. im Jahr 1889 wurde auf dem 
Internationalen Arbeiterkongress der 
achtstundentag gefordert, doch bis zu 
seiner Verwirklichung dauerte es noch 
mehr als ein Vierteljahrhundert. er wur-
de 1918 in deutschland gesetzlich einge-
führt. doch die arbeitswelt veränderte 
sich konstant, ebenso wie sich die ar-
beitsabläufe beschleunigten. henry ford 
rationalisierte mit der fließbandferti-
gung den herstellungsprozess. bereits 
1913 lief die Produktion des Model-T auf 
einem behelfsmäßigen Montageband. 
der einzug der fordistischen Massen-

produktion in die fabrikhallen verän-
derte ein weiteres Mal die arbeitsprozes-
se. das fließband wurde zum Metronom 
der Moderne, in der die stückzahl den 
arbeitsrhythmus bestimmt. doch auch 
diese Prozesse der fortschreitenden ra-
tionalisierung und fokussierung auf ef-
fizienz wurden von der forderung nach 
Pausen für die arbeiterinnen und ar-
beiter begleitet. in den anfangsjahren 
der bundesrepublik wurden nach und 
nach die arbeitnehmerrechte gestärkt. 
im Jahr 1994 schließlich wurde das ar-
beitszeitgesetz verabschiedet, das unter 
anderem die ruhepausen deutscher ar-
beitnehmer regelt.2

im Takt des Montagebandes

in der fordistischen fabrik gibt die Mon-
tagelinie den takt vor, bindet den ar-
beiter räumlich. auch abseits des fließ-
bandes ist der bewegungsspielraum der 
arbeiter und angestellten durch die 
regeln des unternehmens begrenzt: es 
dürfen nicht alle bereiche betreten wer-
den, schichtbeginn wie schichtende sind 
meist genau festgelegt. gleiches gilt für 
die frage, wann und wo Pause gemacht 
werden darf. der sozialphilosoph oskar 
negt beschreibt die Pause als „minima-
le Zwischenwelt zum atemschöpfen im 
sonst fugenlosen bewegungsrhythmus 
des arbeitstages“.3 scheinbar losgelöst 
vom rhythmus der fabrik agierte jedoch 
der Werkzeugmacher günter franzko-
wiak. er bewegte sich mit der Kamera 
durch die Werkshallen und fotografierte 
seine arbeitskollegen – unter anderem 
beim Pause machen. die eigene kurze 
arbeitsfreie Phase nutzte er folglich pro-
duktiv, verschrieb diese seiner Passion. 
im Mittelpunkt zweier fotografien steht 
der akt des lesens (abb. 24 und 25). 
die alphabetisierung, die erschließung 
neuer rohstoffmärkte und der tech-

nologische fortschritt in der zweiten 
hälfte des 19. Jahrhunderts eröffneten 
auch den arbeiterinnen und arbeitern 
täglich oder wöchentlich erscheinende 
informationsquellen in form von illus-
trierten Zeitungen und Zeitungen. in 
leipzig erschien 1833 die erste ausgabe 
des Pfennig-Magazins der Gesellschaft 
zur Verbreitung gemeinnütziger Kennt-
nisse, die durch die Kombination durch 
bild und text leser aus der Mittelschicht 
und arbeiterschaft zu informieren ver-
suchte. das Presse- und Zeitungswe-
sen erfuhr in den gründungsjahren der 
bundesrepublik ein neuordnung. die 
Verknüpfung von bild und text blieb 
weiterhin bestehen. im Jahr 1952 grün-
dete axel springer die Bild-Zeitung, für 
die ihm die britische boulevardpresse als 
Vorbild diente. das augenmerk wurde 
auf das Visuelle gelenkt: große buch-
staben, plakative überschriften, emo-
tional aufgeladene Themen.4 sie ist seit 
den 1950er Jahren die auflagenstärkste 
tageszeitung deutschlands. die stadt 
Wolfsburg bekam bereits 1948 mit den 
Wolfsburger Nachrichten ihre erste lokale 
tageszeitung. im Jahr darauf folgte dann 
die Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Wie 
die aufnahmen franzkowiaks belegen, 
wurde auf die tageszeitungen auch am 
arbeitsplatz nicht verzichtet. günter 
franzkowiak hält diese Pausensituatio-
nen fest. er fotografiert seine Kollegen 
vertieft in die Zeitungslektüre, den blick 
konzentriert auf text und bild gerichtet, 
mit einem leichten lächeln auf den lip-
pen. „Wer wird Miss germany?“ heißt es 
in einer der aufgeschlagenen Zeitungen, 
in diesem falle offenbar keine der hiesi-
gen. christel schaack wurde es zumin-
dest 1953. ohne Zeitung geht der blick 
scheinbar ins leere, das Pausenbrot in 
der hand, der halbe liter Vorzugsmilch 
auf dem tisch. die Pause ist offenbar 
auch zum nichts-tun da.

franzkowiak fotografierte bis in die 
1970er Jahre hinein seine Kollegen im 
Werk. ende des Jahrzehnts kommt dann 
auch der Stern-fotograf Volker hinz nach 
Wolfsburg. es zeigt sich: Was die Pausen-
gestaltung angeht, scheint über 26 Jahre 
hinweg die Zeit stillgestanden zu haben. 
er fotografierte für den 1979 erschienenen 
bildband Das ist Wolfsburg zwei ähnliche, 
allerdings damals nicht publizierte Motive, 
unter anderem direkt an der Montagelinie 
(abb. 26 und 27). auch hier sehen wir ar-
beiter mit der Zeitung und brot oder apfel 
in der hand. hinz erweitert das spektrum 
der Pausentätigkeit und zeigt die Pause als 
kommunikatives setting sozialer interak-
tion. es wird auch miteinander geredet. 
an welchem ort dies geschieht, erscheint 
beinahe zufällig. Was auf allen vier foto-
grafien nicht zu sehen ist: ein Pausenraum. 
der eine, den franzkowiak fotografierte, 
ist bezeichnenderweise leer (abb. 29). ge-
redet, gegessen oder gelesen wird direkt 
am arbeitsplatz, direkt am band, auf der 
Werkzeugbank. die Zeit bleibt trotz der 
im arbeitszeitgesetz festgelegten Pausen-
regelung ein knapp bemessenes gut, der 
Weg in die Kantine ist scheinbar zu weit. 
das kleine Zeitfenster soll für einen selbst 
sinnvoll genutzt werden. die Pause ist der 
Moment, wie roy black und anita sin-
gen, in dem „man endlich tun und lassen 
[kann], was man selber will“. die arbeit 
steht zumindest dann für einen kurzen 
augenblick still.

1 friedrich nietzsche, „Menschliches, all-
zumenschliches“, in: ders., Werke in drei bänden. 
band 1. München 1954, s. 620f.
2 „Kleine geschichte der Pause“, in: in-
ternetpräsenz von ver.di, online abrufbar unter 
https://www.verdi.de/themen/arbeit/aktionswo-
che-pause/++co++42009396-e1ae-11e3-bbd3-
52540059119e [27.3.2019].
3  oskar negt, arbeit und menschliche 
Würde. göttingen 2008 [2001], s. 144.
4  gerhard Paul, das visuelle Zeitalter. 
Punkt und Pixel. göttingen 2016, s. 420.

Pause!
von aleksandar nedelkovski

abb. 24: Zeitungslektüre neben der nietmaschine, 1953; foto: günter franzkowiak abb. 25: frühstückspause mit Vorzugsmilch, 1953; foto: günter franzkowiak

abb. 26: Kommentierte Zeitungslektüre, ende der 1970er Jahre; foto: Volker hinz abb. 27: Pause am Montageband, ende der 1970er Jahre; foto: Volker hinz
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Der arbeitende Flaneur
als Werkzeugmacher war der junge 
günter franzkowiak nicht wie andere 
angestellte des Volkswagenwerks an ei-
nen festen arbeitsort im Werk gebun-
den. seine arbeit verteilte sich oft über 
das gesamte Wolfsburger Werksgelän-
de. so begegnete er vielen Kollegen und 
lernte dabei fast jeden Winkel des auto-
mobilwerks kennen.
 Wahrscheinlich unbewusst wählte 
franzkowiak den passenden beruf zu 
seiner Passion, der fotografie. als er 
anfang der 1950er Jahre im Werk zu 
fotografieren begann, nahm man noch 
keinen anstoß daran, dass jemand sei-
nen privaten fotoapparat mit zur arbeit 
brachte. Weder die abgelichteten Mitar-
beiter, noch der wachsame Werkschutz 
schienen sich daran zu stören. in den 
folgejahren entstanden aufnahmen, die 
er schnappschussartig mit seiner Klein-
bildkamera einfing. sie hegen nicht den 
anspruch technischer oder fotografi-
scher Perfektion, vielmehr hielt franz-
kowiak situative Momente fest: Kollegen 
bei der arbeit, in den arbeitspausen 
oder beim genuss einer Zigarette; oft 
posierten sie für seine Kamera. 
 aus der vorliegenden auswahl ste-
chen jedoch drei aufnahmen besonders 
hervor. Weder sind auf ihnen Personen 
abgebildet, noch besitzen sie die flüch-
tigkeit eines schnappschusses. Zwar ist 
ihnen das situative Moment eines sol-
chen anzumerken, doch ist die struktur 
des bildaufbaus wesentlich klarer.

die erste, auf den ersten blick unschein-
bare aufnahme erzählt von einem be-
sonderen ort innerhalb des Werks (abb. 
29). sie zeigt uns die sicht durch einen 
gläsernen raumteiler auf einen raum mit 
tisch, bänken und einem großen, run-
den Waschbecken. im bildhintergrund 
ist der angrenzende arbeitsbereich zu 
erkennen, der außerhalb des raumes 
liegt. laut der aufschrift auf dem großen 
teespender in der linken ecke befinden 
wir uns in der Werkzeughärterei in halle 
10. dort gab es laut franzkowiak extra 
abgetrennte Pausenräume, da das essen 
im arbeitsbereich der härterei selbst un-
tersagt war. grund dafür dürften die dort 
verwendeten cyansalze gewesen sein, 
die schon in geringen Mengen hochgif-
tige blausäure entwickeln können. das 
große Waschbecken in der Mitte des 
raumes diente folglich dem gründlichen 
säubern der hände vor den Mahlzeiten. 
im gegensatz dazu war es in anderen 
bereichen des Werks durchaus üblich, 
direkt am arbeitsplatz zu essen, wie die 
bilder 24 und 25 zeigen. grund genug 
für günter franzkowiak, diesen beson-
deren ort festzuhalten.
 spektakulärer fallen zwei andere auf-
nahmen aus, da sie offensichtlich aus 
einer privilegierten Position heraus ent-
standen. diese hing wohl weniger mit 
seinem arbeitsalltag zusammen. Pers-
pektive und bildaufbau stechen heraus – 
sie sind auf den sonstigen aufnahmen in 
dieser form nicht zu erkennen. 

die aufnahme 30 wurde vom dach des 
block süd des Kraftwerks aufgenom-
men; der fotograf blickt über das ha-
fenbecken am Mittellandkanal. domi-
nant ragt von links das dunkle stählerne 
gestell eines ladekrans ins bild. dieser 
zeigt auf eine brache, auf der sich heu-
te das hotel Ritz-Carlton und teile der 
Autostadt befinden. die obere Kante des 
Krans verläuft dabei parallel zur Mittel-
straße, die am rechten bildrand in der 
Wache ost mündet. darüber erstreckt 
sich die halle der gießerei des Volks-
wagenwerks. Während im hafenbecken 
einsam ein kleines boot dümpelt, wahr-
scheinlich ein Patrouillenboot der Was-
serschutzpolizei oder des Werkschutzes, 
ist im zarten dunst das schloss Wolfs-
burg zu erkennen.
 einige Jahre später fotografierte hein-
rich heidersberger das Kraftwerk vom 
stadtseitigen ufer des Mittellandkanals 
aus. die aufnahme zeigt den block süd 
noch ohne die markanten schlote (abb. 
28). der zweite nördlichere Kraftwerks-
block ist noch nicht errichtet. der lade-
kran aus  franzkowiaks aufnahme exis-
tiert noch. dieser wurde erst beim bau 
der ersten schlote entfernt.
 über die aufnahme heinrich heiders-
bergers lässt sich der aufnahmestandort 
franzkowiaks genauer bestimmen. er 
scheint wohl vom dritten oder vierten 
Vorsprung des Kraftwerkdachs aus foto-
grafiert zu haben – ein gewagter stand-
ort.

von Bernd rodrian

abb. 28: das Kraftwerk des Volkswagenwerks, anfang der 1960er Jahre; foto: heinrich heidersberger (#768_12)

Zur gleichen Zeit und fast am gleichen 
ort entsteht die aufnahme 31 franz-
kowiaks. auch hier befindet er sich auf 
dem dach des Kraftwerks, seine Kame-
ra schaut aber in die entgegengesetzte 
richtung. am oberen bildrand verläuft 
die Verbindungsstraße zwischen Mittel- 
und südstraße des Wolfsburger Werks. 
im fokus stehen jedoch baubaracken, 
die im Vergleich zur geordneten struk-
tur der Werksgebäude wie hingewürfelt 
erscheinen. bahngleise mit zwei ver-
schiedenen spurweiten laufen durch das 
bild, die schmaleren sind wahrscheinlich 
einer baustellenbahn zur Materialver-
sorgung zuzuordnen. links sind frische 
fundamente zu erkennen, die zum be-
reich des Kraftwerks gehören.
 beide aufnahmen entstanden laut 
franzkowiak noch zu seiner lehrlings-
zeit im Jahr 1952. in jener Zeit mussten 
die auszubildenden alle arbeitsbereiche 
des automobilwerks kennenlernen, um 
sich mit den unterschiedlichen arbeits-
abläufen vertraut zu machen. dies galt 
auch für franzkowiak. so erhielt er Zu-
tritt zu orten, die nicht im tätigkeitsfeld 
eines Werkzeugmachers lagen. diese 
gunst hat er geschickt genutzt.

Bernd Rodrian leitet seit 2002 das Institut 
Heidersberger in Wolfsburg, das den fo-
tografischen Nachlass von Heinrich Hei-
dersberger erforscht und bearbeitet. Rod-
rian arbeitet auch als Kurator und freier 
Fotograf.
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abb. 30: blick vom dach des block 
süd des Kraftwerks, 1952; 

foto: günter franzkowiak

abb. 29: Pausenraum in halle 10, 1956; 
foto: günter franzkowiak

abb. 31: blick auf die Verbindungsstraße 
zwischen Mittel- und südstraße, 1952; 

foto: günter franzkowiak
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anita Placenti-grau

es ist auf den ersten blick erkennbar, wer 
auf dieser aufnahme des hobbyfotogra-
fen günter franzkowiaks aus dem Jahr 
1975 die hauptrolle spielt: ein lohnzet-
tel, oder, um genau zu sein, gleich drei 
davon (abb. 32). die blicke der drei ar-
beiter des Volkswagenwerks in Wolfs-
burg lenken auch den des betrachters un-
weigerlich auf jenen Papierstreifen, den 
der arbeiter im arbeitskittel am linken 
bildrand in den händen hält. Mit prü-
fendem blick, sein Kinn berührt dabei 
fast seine brust, scheint er Zeile für Zeile 
die Zahlen zu studieren, wirkt es doch 
so, als gleite sein rechter daumen an 
diesen entlang, um sich vom ordnungs-
gemäßen Zustand derselben zu über-
zeugen. bemerkenswert ist, dass er sich 
dabei gewissermaßen über die schulter 
blicken lässt, denn direkt neben ihm, 
zur bildmitte hin, nimmt auch ein Kol-
lege den lohnstreifen in augenschein. 
es mutet an, als habe dieser selbst nur 
wenige Momente zuvor die eigene Ver-
dienstabrechnung kritisch studiert, die 
er etwas angespannt mit beiden händen 
festhält. für diese lesart spricht, dass 
er den umschlag der lohnabrechnung 
zwischen Mittel- und ringfinger der 
linken hand geklemmt hat: geschwind 
den umschlag aufgerissen, den lohn-
zettel herausgefischt und nachgesehen, 
was unter dem strich herausgekommen 
ist. ob die beiden ihr paralleles Zahlen-
studium auch kommentierten? denkbar 
wäre es. der dritte im bunde scheint da-
gegen noch in einer abwartenden Posi-
tion zu verharren. aber auch er hat be-
reits seinen gehaltszettel geprüft, mög-
licherweise etwaige gezahlte Zuschläge 

für schichtarbeit oder sonstige Zulagen 
wohlwollend zur Kenntnis genommen 
und scheint nun der aussagen der Kol-
legen zu harren, um sich seinerseits in 
den austausch einzubringen. damit hat 
franzkowiak – vermutlich sogar unbe-
merkt – einen Moment der Kollegialität 
und offenheit eingefangen, der in dieser 
form wohl nicht oft fotografisch doku-
mentiert worden ist.

Zugehörigkeit

dass ihm eine solche aufnahme ge-
lingen konnte, lag wohl wenigstens an 
zwei aspekten: Zum einen war günter 
franzkowiak selbst Werkzeugmacher im 
Volkswagenwerk. als solcher wurde er 
von seinen Kollegen auch wahrgenom-
men – und eben nicht als fotograf und 
fremdkörper. Womöglich hat er seiner-
seits nur wenige augenblicke zuvor sei-
nen gehaltszettel ausgehändigt bekom-
men, war möglicherweise bis eben selbst 
noch teil der gruppe. Zum anderen war 
franzkowiak aber auch weit über die 
halle der Werkzeugmacher hinaus für 
seine Passion für die fotografie bekannt, 
wurde er doch immer wieder auch von 
Vorgesetzten um aufnahmen bei Ver-
abschiedungen oder zu besonderen an-
lässen gebeten. es ist anzunehmen, dass 
ihn seine Kollegen nicht ohne Kamera 
bestückt kannten.
 der umstand, dass der hobbyfoto-
graf noch bis in die 1970er Jahre hinein 
überhaupt in den Produktionshallen fo-
tografieren durfte, lässt uns nicht nur zu 
stillen Zeugen des austauschs und ab-
gleichs über das jeweilige Monatsentgeld 

werden, sondern öffnet darüber hinaus 
ein fenster in die arbeitswelt neben 
der arbeit. Wir sehen: einen Kalender 
und verschiedene großformatige foto-
grafien, die im bildhintergrund sichtbar 
und möglicherweise an der rückwand 
einer kleineren schweißkabine ange-
bracht sind, ausdruck des bemühens, 
den arbeitsort persönlicher zu gestalten. 
auf der ablage liegt eine Zeitung. die 
am rechten bildrand abgebildete Ther-
moskanne, ganz Kind der 1970er Jahre, 
könnte gerade abgestellt worden sein. 
die zwei offenbar leeren bierflaschen 
auf dem Werkzeugschrank, ganz an die 
Wand geschoben, lassen darüber hin-
aus erkennen, dass der genuss von bier 
während der arbeitszeit offenbar nicht 
verboten war, wären die flaschen doch 
sonst nicht derart sichtbar platziert. di-
rekt über dem Kopfhaar der mittleren 
Person hat ein „Werkzeug“ an der trenn-
wand seinen Platz gefunden, das nicht 
wirklich zum Werkzeugbestand der hal-
le gehörte: ein einfacher flaschenöffner. 
die existenz dieser alltagsdinge deutet 
an, es könnte sich beim aufnahmeort 
um einen Platz handeln, der von den 
Kollegen zu einem Pausenraum umfunk-
tioniert wurde, zumindest als treffpunkt 
diente. so wird die Momentaufnahme 
günter franzkowiaks zu einer Mittle-
rin, die uns an einen eher unscheinbaren 
ort des arbeitsalltags führt, der für das 
Miteinander der arbeitenden aber von 
elementarer bedeutung scheint. hier 
war raum für den einvernehmlichen 
austausch – selbst über das Thema, bei 
dem freundschaft, wie es sprichwörtlich 
heißt, normalerweise aufhört.

Was ist deine arbeit wert?
von alexander kraus

abb. 32: lohnzettelabgleich, 1975; foto: günter franzkowiak

Termine
11. April 2019, 19 Uhr
eröffnung der ausstellung „Günter 
Franzkowiak: Arbeit“ im raum für 
freunde im Kunstverein Wolfsburg, 
schlossstr. 8, 38448 Wolfsburg. die aus-
stellung ist dort bis zum 5. Mai 2019 zu 
sehen.

24. April 2019, 19 Uhr
„Arbeitsverhältnisse gestern und heu-
te.“ dr. Peter birke im gespräch mit den 
Kuratoren dr. Justin hoffmann und dr. 
alexander Kraus im raum für freunde 
im Kunstverein Wolfsburg, schlossstr. 8, 
38448 Wolfsburg.

4./5. Mai 2019 jeweils von 9 bis 16 Uhr
fotoworkshop mit Markus georg zum 
Thema „arbeiterfotografie“ im anto-
niensaal im Kunstverein Wolfsburg, 
schlossstr. 8, 38448 Wolfsburg. um eine 
intensive auseinandersetzung mit den 
ergebnissen aller teilnehmenden zu 
gewährleisten, ist die teilnehmerzahl 
auf 15 begrenzt. um anmeldung wird 
gebeten: lokale liaison, Kunstvermitt-
lung im Kunstverein Wolfsburg, Mar-
kus georg (lokaleliaison.kunstverein@
wolfsburg.de).

21. Mai 2019, 17.30 Uhr
Vorstellung der neuerscheinung „Ver-
brechen und Erinnerung. Das ‚Aus-
länderkinderpflegeheim‘ des Volkswa-
genwerks“ von Marcel brüntrup im iZs. 
Zunächst wird Prof. dr. isabel heine-
mann (WWu Münster) in die Thematik 
einführen, ehe Marcel brüntrup einblick 
in einzelne Kapitel seiner arbeit geben 
wird. anschließend offene diskussion.

29. Mai 2019, 19 Uhr
eröffnung der ausstellung „Günter 
Franzkowiak: Arbeit“ im ausstellungs-
raum der bar lissabon, breite straße 25–
27, 38100 braunschweig. die ausstellung 
ist dort bis zum 20. Juni 2019 zu sehen.

die nächste ausgabe von DAS ARCHIV 
erscheint im august 2019.
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