
Eine Ausstellung des Kunstmuseums  
Wolfsburg inszeniert die VW-Stadt als  
Brennglas der Bundesrepublik
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Bezahlbaren Wohnraum schaffen. Alle reden 

davon. Und alle suchen nach Möglichkeiten, 

wie das gehen könnte. Immer wieder ist zu hö-

ren: Unsere viel zu hohen Standards müssten 

reduziert werden. Denn die machten das Bauen 

in Deutschland zu teuer. Doch wo genau fängt 

man an mit der Standardreduktion? Rutsch-

stange statt Fluchttreppenhaus? Schießschar-

ten statt Kinderzimmerfenster? Wollpullover 

statt Wärmedämmung? Wenn Sie mich fragen: 

Man sollte den Schallschutz weglassen. Ist der 

Typ verrückt, werden Sie denken, wieso ausge-

rechnet den Schallschutz? Ganz einfach: Weil 

Schallschutz nicht nur teuer ist, sondern weil er 

die Menschen ihrer Fähigkeit beraubt, entspannt 

zusammenzuleben. Wie bitte? Doch, doch. Zwei 

Begegnungen der letzten Woche haben mir dies-

bezüglich die Augen geöffnet. 

Begegnung eins: ein Aushang im Treppenhaus 

von Freunden, die ich besuchte: „Liebe Nach-

barn, am Samstag veranstalten wir von ca. 11 Uhr 

bis 16 Uhr einen Geburtstagsbrunch. Leichte 

Lärmbelästigung bitten wir zu entschuldigen 

und bedanken uns für euer Verständnis. Astrid 

und Thomas aus der 3. Etage.“ Brunch am Mittag, 

Verständnis für leichte Lärmbelästigung? Das 

nämliche Haus ist kaum fünf Jahre alt. Die Woh-

nungen sind durch alle Tricks, die der zeitgenös-

sische Schallschutz bereithält, derart vonein-

ander abgeschottet, dass man sich – ist die 

schwere Wohnungstür hinter einem ins Schloss 

gefallen – der Welt so entrückt fühlt wie in ei-

nem Raumschiff. Wie kommt jemand auf die Idee, 

hier so etwas anzukündigen? Die Freunde klä-

ren mich auf: Es gäbe im Haus immer wieder Är-

ger wegen Gesprächen auf dem Balkon. 

Begegnung zwei: Tags darauf bei mir – das 

Haus Baujahr 1895, Holzbalkendecke, Dielenbo-

den, Trennwände so dünn wie Papier. Die Nach-

barin von oben, mir vor allem durch ihren schwe-

ren Gang bekannt, kommt mir auf der Treppe 

entgegen: „Wer spielt denn bei Ihnen seit neus-

tem so engagiert Klavier?“ Gleich wird sie mich 

über Ruhezeiten belehren und damit drohen, 

bei Verstößen die Polizei zu rufen, schießt es mir 

durch den Kopf. „Äh. Das bin ich. Wenn es mal 

nicht passen sollte.. .“ „Nein, nein“, unterbricht 

sie mein Gestammel, „spielen Sie, spielen Sie! 

Es ist wunderbar, in einem Haus zu wohnen, in 

dem was los ist.“

Jan Friedrich

weiß jetzt, dass Schallschutz aus Nachbarn 

Soziopathen macht

Spart bei Decken 
und Wänden!

Eine Stadt  
wie Deutschland

Kaum hat VW nach dem Abgasbetrug eine of-

fenbar auch finanziell tragbare Einigung mit den 

US-Behörden erzielt, scheint die Stadt Wolfs-

burg schon wieder von großspurigen Baumaß-

nahmen zu träumen. Diesen Eindruck könnte je-

denfalls gewinnen, wer das derzeitige Bauschild 

vor dem dortigen Kunstmuseum für bare Münze 

nimmt. Das Schild zeigt anstelle des zugigen Hol-

lerplatzes einen kleinen Hafen direkt vor dem 

Museum, einen lauschigen Port de Plaisir. Der ist 

der Endpunkt einer gut einen Kilometer langen 

Wasserstraße, die ihren Anfang am Mittelland-

kanal nimmt, mit einer von Zaha Hadid in weiser 

Voraussicht bereits 2005 unter dem Phæno an-

gelegten Grotte. Das stadtplanerische Sorgen-

kind Wolfsburgs – die Fußgängerzone Porsche-

straße – ist nach einhelliger Meinung die häss-

lichste Deutschlands: Mit einem kühnen Befrei-
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hundertelangen Feudalherrschaft derer von

Schulenburg. Deren abgetretene Ländereien

dienten den Nationalsozialisten zur Werks- und

Stadtgründung, was die Ausstellung mit einer

Fülle von Originaldokumenten rekonstruiert. Nach-

kriegsleben, Wolfsburgs Architekturikonen, kul-

turelle Höhen und Tiefen einer Stadt zwischen

Werksiedlung und Event-City kumulieren in dem 

gefälschten VW-Plakat zur Weltklimakonferenz 

2015: We�re sorry that we got caught!

In der großen Halle schließlich, dem Herz-

stück des Museums, bildet ein Stapel Übersee-

container auf vor Ort gegossenen Betonplatten

den spektakulären Rahmen für ein ins Unendli-

che verspiegeltes Autokino. Es zeigt eine skurrile 

Wild-West-Persiflage von Julian Rosenfeldt: Zwei

Gangs blockieren sich mehrfach gegenseitig 

bei der Übergabe zweier ominöser Koffer, viel-

leicht ja ohne Inhalt. Wer hier an das gegenwärti-

ge Wirtschaftssystem denkt, liegt nicht falsch. 

Und der Container als Symbol des Kapitalismus, 

der alles und jeden zur Ware transformiert, reüs-

siert derzeit ja zur standarisierten Ultima Ratio 

des deutschen Wohnungsnotstands.

Ironie der Geschichte

Ein Kapitel zu Heinrich Nordhoff, als VW-General-

direktor der Nachkriegszeit maßgeblich für den

wirtschaftlichen Aufschwung verantwortlich, 

fehlt ebenso wenig wie eines zur Selbstvergewis-

serung der Stadt durch die Fotografie, etwa von 

Heinrich Heidersberger. Überreste einer schrä-

gen Performance erzählen vom produktiven Zu-

sammentreffen Hans Scharouns mit Mies van 

der Rohe. Ganz zum Abschluss widmet der in

Berlin lebende Schweizer Künstler Rémy Marko-

witsch dem Kleinwagen, dem Gründungsmythos 

Wolfsburgs, eine installative Recherchearbeit. Sie 

zeichnet Leben und Werk des österreichischen 

Juden Josef Ganz nach, der als Motorenthusiast, 

Ingenieur, Journalist und wohl hauptberuflich Un-

ruhestifter maßgeblich die Entwicklung des spä-

teren VW-Käfers forcierte. Seinen kleinen „Mai-

käfer“ von 1931, ein behändes Fahrzeug mit revo-

lutionärer Technik, das beiläufig im Foyer steht,

sieht man nach dem erschöpfenden Rundgang

dann mit anderen Augen: ein Treppenwitz, nicht

nur der Automobilgeschichte.

Wolfsburg Unlimited. Eine Stadt als Weltlabor

Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg

www.kunstmuseum-wolfsburg.de

Bis 11. September

Der Katalog (Hatje Cantz) kostet im Museum 35 Euro, im 

Buchhandel 39,80 Euro
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ungsschlag wären alle ästhetischen wie atmo-

sphärischen Probleme vergessen!

Natürlich ist dieses Projekt eines Büros „bms. 

architekten“ (das Kürzel steht für Ralf Beil, Direk-

tor des Kunstmuseums, Volker Möll, Visualisie-

rung, und Henning Schaper, Geschäftsführer des 

Hauses) ein Fälschung. Es evoziert jedoch auf 

absurde Weise die reflexhafte Gleichsetzung der 

Kommune mit der wirtschaftlichen Potenz ihres 

Industriestandorts, die Wolfsburg seit seiner 

ideologisch-strategischen Stadtgründung, mit 

symbolträchtiger Grundsteinlegung am Himmel-

fahrtstag 1938, widerfährt. 

Bis heute keine richtige Stadt

Museumsdirektor Ralf Beil, seit Februar letzten 

Jahres im Amt, sieht mit frischem Blick von außen 

im Spezialfall Wolfsburg jedoch vielmehr das 

Exemplarische für die gesamte (alte und neue)

Bundesrepublik. Wolfsburg lebt ohne die Dicho-

tomie ehrwürdiger Stätten deutscher Hochkul-

tur wie Weimar oder Nürnberg, die umso schwe-

rer mit ihrem Erbe aus der NS-Zeit hadern. Aus 

der nie fertiggestellten Musterstadt des Natio-

nalsozialismus, der „Stadt des KdF-Wagens bei 

Fallersleben“, wurde zwar bis heute keine wirkli-

che Stadt – komplexe Urbanität lässt sich eben 

nicht aus dem Boden stampfen. Wolfsburg spie-

gelt jedoch prototypisch die wirtschaftliche und 

demokratische Auferstehung eines Teils von 

Deutschland ab den 50er Jahren wider. Eine Auf-

erstehung, die kleinbürgerliche Rechtschaffen-

heit ebenso benötigte wie die Integrität der Wirt-

schaftslenker – von deren lange erfolgreich ge-

lebten Versuch sozialer Balance bis hin zur Hybris 

eines global entfesselten Neoliberalismus latent 

krimineller Struktur. 

Mit einer gigantischen Materialschlacht geht

Beil in seiner ersten eigenverantworteten Aus-

stellung dem Phänomen Wolfsburg nach, spannt 

den Bogen von 10.000 v. Chr. bis zu Sedimenten 

des aktuellen Kapitalozäns. Nicht alles in seiner 

visuellen Argumentation, die sich über alle Räume 

des Kunstmuseums erstreckt, vermag zu über-

zeugen. Eine mitunter pubertäre Bildgewalt über-

blendet die kulturhistorischen Assoziationsket-

ten, die im Katalog nachzuvollziehen sich dann 

umso mehr lohnt. Aber der Tenor verfängt: Wolfs-

burg, das ist Deutschland wie im Brennglas.

Auch mit dem eigenen Haus ging Beil nicht 

zimperlich um. Er riss die Hadid-Lounge heraus – 

ein Nachlass des Gründungsdirektors – und titu-

liert den Japan-Garten – das Heiligtum seines 

Vorgängers Markus Brüderlin – zur Wellness-

Oase. Der Parcours über 16 Themen ist ein Psy-

chogramm durch die Jahrtausende. Vor Ort ge-

borgene Knochen eines Auerochsens, eine offen-

sichtlich gewaltige Spezies, die der Nationalso-

zialismus zum germanischen Ur-Stier verklärte, 

finden sich hier neben Bildzeugnissen der jahr-




