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Christian Boros

Die Kunst maCht
uns sehenD
— Fotos: Noshe —
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zu einem bestimmten Ort passt. Interessant ist aber für mich,
wie die Künstler mit Vorgaben umgehen, das Dialogische an
der Auftragsarbeit. Ich selber gehe anders vor. Die Werke,
um die ich mich bemühe, entstehen vollkommen autonom. Ich
habe einen Bunker mit einer Tür, die zwei Meter hoch ist. Das
ist mein Nadelöhr. Vor ein paar Monaten habe ich eine Arbeit
von Ólafur Elíasson gekauft. Wegen ihrer Größe von sieben
Metern wird sie niemals in meinen Raum passen. Aber das ist
für mich kein Ausschlusskriterium. Wenn ich sie haben muss,
habe ich halt das Pech, dass ich sie nicht zeigen kann. Hier ist
die Situation eine andere. Die Frage ist: Wie viel lässt der Auftraggeber zu? Wie brieft er? Wie stark mischt er sich ein?
Hier entsteht etwas, weil zwei Seiten miteinander reden. Da
wird korrigiert, geändert und abgelehnt. Alles in allem eine
ganz andere Form des Agierens. Das Ganze ist ein Dialog,
wie er bei mir nie stattfindet. Der Künstler hätte das Bild auch
gemacht, gäbe es mich nicht.

trag dafür bekommt, dann weiß er, für welchen Raum und welche Wand es bestimmt ist. Olaf Nicolai hat vorher anders gearbeitet. Er hat etwas gemacht und hingestellt, und dann etwas anderes gemacht und ebenfalls hingestellt. Er hat nie
etwas im Hinblick darauf konzipiert, dass es jemand kauft.
Künstler, die innerlich nicht so stark sind, laufen Gefahr, in
eine Falle zu tappen, indem sie über Dinge nachdenken, die
mit dem Auto zu tun haben, sodass es dekorativ oder nur affirmativ wird. Um nicht dem Erwartungsdruck zu erliegen, muss
man gefestigt und unabhängig sein. An Auftragssituationen
kann man die Haltung des Künstlers überprüfen. Wie tickt dessen Uhr? So wird es auch in den Zeiten gewesen sein, als Auftragsarbeit noch Usus war. Die alten Meisterwerke sind ja alles Auftragsarbeiten. Für mich ist interessant, ob ein Künstler,
der im Auftrag von jemandem ein Werk erstellt, dazu neigt,
doch nur die Pracht und Herrlichkeit des Auftraggebers oder
Herrschers zu preisen, oder ob es etwas Eigenes gibt. Als
ich hierherkam, um mir die Arbeiten von Elíasson, Reyle und
Nicolai anzuschauen, wollte ich genau das überprüfen.
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Wenn ich meine Sammlung erweitere, geschieht das meist aus
einer Irritation. Zunächst hatte ich britische Kunst gesammelt,
beispielsweise Sarah Lucas. Plötzlich kommt Elíasson und
macht „Physikleistungskurs“. Ebenso irritierend fand ich Wolfgang Tillmans. Diese Positionen traten in mein Leben, haben
mich irritiert, geärgert, gestört und gezeigt, wie begrenzt ich
doch bin. Es war stets eine Konfrontation. Nie zuvor hatte ich
Fotografie gesammelt, doch dann sah ich die Arbeiten von
Wolfgang und war verstört angesichts des Paares auf dem
Baum. Soll das etwa Kunst sein? Ist das Modefotografie? Ich
habe es erst in der „i-D“ gesehen und kurze Zeit später bei Daniel Buchholz, der das als Kunst verkaufte. Da stutzte ich und
dachte: Braucht man das? Das war doch eine Modestrecke.
Ich habe das zunächst ebenso abgelehnt wie Elíasson. Dass es
mich so irritierte, empfand ich aber gleichzeitig als Qualität.
Insofern bin ich reicher geworden durch diese Begegnungen.
Manchmal frage ich mich, ob sich an der Kunst etwas verändert dadurch, dass sie im Auftrag entsteht. Und ich glaube inzwischen, bei guten Künstlern ist das nicht der Fall. Was
zählt, ist das Ergebnis. Freie Kunst entsteht dadurch, dass ein
Künstler aufwacht mit der Idee, ein Werk zu schaffen. So jedenfalls stelle ich mir das vor. Wenn ein Künstler einen Auf-

treue
Als ich die Werke zum ersten Mal sah, war ich sehr froh,
dass dabei keine „Shop-Dekoration“ entstanden ist. So, wie
ich mir hier die Arbeit von Ólafur im Hinblick darauf angeschaut habe, wie er mit der Auftragssituation umgegangen
ist, habe ich mir auch seine Arbeit angesehen, die er für Louis
Vuitton gemacht hat. Auch da wollte ich wissen, ob er da ein
Shop-Design kreiert hat, mit dem weltweit 300 Läden ausgestattet wurden, oder nicht.
Wenn das entstanden wäre, wäre ich sehr enttäuscht gewesen, und es hätte mich arg gestört. Außerdem hätten die Arbeiten in meiner Sammlung von da an einen faden Beigeschmack gehabt. Ólafur schafft es, uns die Natur anders zu
vermitteln. Dank ihm sehe ich einen Sonnenuntergang anders
als vorher. Er hat meine Rezeption der Natur verändert. Mich
interessieren Künstler, die – ob Auftragswerk oder freie Arbeit –
ihrer Linie treu bleiben und nicht opportun werden. Reyle wiederum ist jemand, der es schafft, die Muster des Kitsches und
die Ästhetik des Hässlichen und Schönen durcheinanderzuwirbeln. Auch hier in der Autostadt ist es ganz eindeutig ein
Anselm Reyle und ein Olaf Nicolai.

„Die BesuCher
D e r a u t o s ta D t
BetraChten
Die Kunst niCht
wie DeKor“
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w e r t e i Lt , w i r K t
Der Mensch ist ja ein Mangelwesen. Er ist beschäftigt mit
Hunger, Durst und Fortpflanzung. Erst durch die Kunst dreht
er so kapriziöse Schleifen, sodass wir uns daran erfreuen,
dass die Sonne untergeht. Hätten Künstler uns nicht die Sinne
geschärft, würden wir ohne Rezeptionstools durch die Landschaft laufen.
Als Sammler, Verleger und Werber frage ich mich oft, wie
sich diese drei unterschiedlichen Branchen ergänzen, wie sie
ineinandergreifen. Tatsächlich glaube ich, dass einige Marken sehr gut mit Kunst aufgeladen werden können. Damit
kommt eine andere Qualität ins Spiel. Mich interessiert es
nicht, Sachen alleine zu machen. Bei allen drei Rollen gehe
ich ähnlich vor: Wenn ich ein Kunstwerk gut finde und es kaufe, schließe ich es nicht in den Schrank, sondern zeige es,
wie jetzt in Berlin, 200 000 Menschen. Wenn ich einen Künstler gut finde und ein Buch mit ihm mache, so teile ich Tausenden Menschen mit, dass der Künstler in meinen Augen eine
Bedeutung hat. Mittels Werbung, Anzeigen, Plakaten, SocialMedia-Spots vermittle ich den Menschen die Relevanz eines
Produktes. Als Sammler, Verleger und Werber geht es darum,
jeweils Kommunikation mit anderen Menschen aufzunehmen,
also um Verbreitung und Wirkung.

Christian Boros
ist Werber und Kunstsammler. In einem
ehemaligen Reichsbahnbunker in Berlin-Mitte
präsentier t er etwa 700 Exponate
zeitgenössischer Kunst. Schwerpunkte seiner
Sammlung sind die „Young British Ar tists“
um Damien Hirst und Tracey Emin sowie der
deutsche Fotograf Wolfgang Tillmans
und der mit Naturphänomenen arbeitende
dänisch- isländische Künstler Ólafur Elíasson.
Christian Boros wurde 1964 in Zabrze,
Polen, geboren.

Christian Boros vor Arbeiten von Anselm Reyle und Peter Zimmermann:
„Einige Arbeiten hier besäße ich gerne selbst in meiner Sammlung.“

22

REFLExIonEn

REFLExIonEn

3 / 20

23

Douglas CouplanD
E i n Ta g i m m a i
— Ü b e r s e t z t v o n Ti n a H o h l / F o t o s : R a m o n H a i n d l —
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Douglas Coupland macht die Autostadt zum Schauplatz
einer Kurzgeschichte und betrachtet sie in ihren unterschiedlichen Sphären.
Rechts: der Lamborghini Pavillon
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Den Park der Autostadt mit seinen Kiefern besuchen hin und wieder Wildgänse.
Ihnen begegnet der Bestsellerautor auch auf seinem Spaziergang
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ein Besucher im Volkswagen Pavillon dokumentier t seine eindrücke. Mit der Methode
hat auch Douglas Coupland bei der Vorbereitung der Kurzgeschichte gearbeitet
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i m M a i 2 0 1 3 r e i s t e D o u g l a s C o u p l a n d v o n Va n c o u v e r n a c h
Wo l f s b u r g . D r e i ta g e f l a n i e r t e e r d u r c h d i e a u t o s t a d t , s p r a c h m i t
Besuchern und Mitarbeitern. Zunächst wollte er eine
reportage schreiben, am ende wurde es eine Kurzgeschichte:
„ f i n a l l y, i w r o t e a s t o r y a b o u t a w o m a n n a m e d L i s a n n e . “

Lisanne kam an einem herrlichen Morgen Anfang Mai
mit ihrem Mann Rainer und den beiden Kindern Maya
und Hans in Wolfsburg an. Die Kinder hätten eigentlich in der Schule sein sollen, aber Lisanne hatte dort
angerufen und sie als krank entschuldigt, und mit der
gleichen Begründung meldeten sie und Rainer sich bei
ihren Arbeitgebern ab. Dieses gemeinsame Schwänzen, das Verschwörerische ihrer Flucht aus München –
sie kamen sich vor wie eine Bande von Juwelendieben. Lisanne war überrascht, wie eng ein so simpler
Akt sie zusammenschweißen konnte.
„Das Wetter könnte gar nicht besser sein“, sagte Rainer, als sie aus dem Zug stiegen. Er zeigte auf die
VW-Fabrik mit ihren vier riesigen Backstein-Schornsteinen. „Guckt euch bloß diese Dinger da an, ist ja irre.
Wie bei Pink Floyd.“
„Was ist Pink Floyd?“, fragte Maya.
Wie erklärt man einer Zehnjährigen Pink Floyd? Und
wie das aufblasbare Schwein auf dem Cover von Animals? Lisanne wusste, dass Maya, wenn sie es wirklich wissen wollte, Pink Floyd einfach bei Wikipedia
nachschlagen konnte, daher wechselte sie das Thema.
„Guckt mal“, sagte sie, „da ist die Fußgängerbrücke.
Kommt, wir gehen über den Kanal.“
Auf dem Weg über die Brücke zum Autostadtgelände
überquerten die vier acht Bahngleise mit Waggons voller Golf darauf, eine kurvenreiche Teststrecke für Touareg-Geländewagen und ein in Richtung Westen tuckerndes Frachtschiff, beladen mit einer erstaunlichen Menge zerquetschter Metallgeräte fürs Recycling.
Lisanne war in die Autostadt gekommen, um ihren
neuen silberfarbenen GTI abzuholen, doch der Ausflug bedeutete ihr viel mehr. Rainer und die Kinder
hatten keine Ahnung, was ihr alles im Kopf herumging. Das letzte Mal hatte sie die Autostadt vor fast
zwölf Jahren besucht, am 11. September – dem 11.
September –, aber damals war nur ihr Vater Willy bei

ihr gewesen. Ihre Mutter Ulrike war im Monat zuvor
gestorben, und plötzlich wurde Lisanne quasi zur
Haushälterin ihres Vaters. Was sie keineswegs überraschte – wie alle Kinder von Eltern fortgeschrittenen
Alters hatte sie gewusst, dass es eines Tages so kommen würde. Als Lisanne zur Welt kam, waren ihre Eltern Ende vierzig. „Herbstkrokus“ hatte ihr Vater sie
genannt. Ihre Eltern waren immer älter gewesen als
die ihrer Freunde, sie waren keine liberalen Ex-Hippies, sondern gehörten der älteren, autoritätsgläubigeren Nachkriegsgeneration an.
Während Lisanne die Volkswagen-Fabrik und die
schimmernden Gebäude betrachtete, die sich auf der
anderen Seite einer künstlichen Lagune daran anschlossen, fühlte sie sich also nicht bloß wie eine Autokäuferin oder wie eine Frau, die sich einen schönen
Nachmittag machen wollte. Sie war eine Zeitreisende.
Wie jede moderne Familie hatten vorher alle ihre
Hausaufgaben gemacht und sich im Internet über ihr
Ausflugsziel informiert. Hans wollte den Chrom-Bugatti
sehen; Rainer den Porsche-Pavillon und Maya die
Cabriolets im VW-Pavillon. Lisanne wollte nur die Autostadt an sich besichtigen, ihre Erinnerungen auffrischen und die Ruhe genießen, die das Gelände ausstrahlte – die schönen Bäume, die einladenden Wege
und die Teiche voller übellauniger, wohlgenährter,
seltsam arroganter Gänse und Enten. Außerdem freute
sie sich darauf, dass es innerhalb der Autostadt weder
Slogans noch Logos gab. Keine Sprüche – nur Gebäude und eine im asiatischen Stil von Menschenhand
verschönerte Natur.
„Lisanne, lass uns zuerst Hans zu dem Chrom-Bugatti
bringen, sonst gibt er nie Ruhe.“
„Moment mal“, sagte Maya, „wenn ich hier so ein
Theater machen würde, würden wir dann zuerst zu
den Cabrios gehen?“
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„Dein Bruder ist acht“, sagte Lisanne. „Und du, Maya,
bist eine sehr erwachsene Zehnjährige. Wenn du hier
so ein Theater machen würdest, wäre das bloß bizarr.“
Daraufhin verstummte Maya stolz – eins zu null für
die Logik einer Mutter.
Die Familie ging durch die gläserne Eingangshalle mit
dem an die Decke montierten Zwölf-Meter-Globus und
trat hinaus in den Park. Alles war fast genauso wie
2001, nur dass es jetzt offenbar ein paar Gebäude
mehr gab und die im Jahr 2000 gepflanzten Bäume
inzwischen wie richtige Bäume aussahen, fein säuberlich zurechtgestutzt wie in Japan.
„Wie schön und ruhig es hier ist!“, sagte Rainer. „Wir
sollten öfter schwänzen.“
Sie blieben neben einem flachen Teich stehen, und ein
Paar bronzefarbener Karpfen, so groß wie Gummistiefel, schwamm herbei und wartete auf Futter.
„Denen geht’s echt gut hier“, sagte Maya.
Das finnenähnliche Rückgrat der Karpfen durchschnitt
die Wasseroberfläche. „Diese Finne sieht aus wie der
Wulst auf den Hauben des uralten Käfers, den dein
Vater mal hatte“, sagte Rainer.
Lisanne betrachtete die Karpfen, sie hatten wirklich
Ähnlichkeit mit einem Käfer von Anfang der 50er. Sie
schaute auf die Uhr. „Der Bugatti ist da drüben“, sagte
sie und zeigte auf ein glattes, flaches Marmorgebilde,
das wie ein Stein in eine künstliche Böschung eingebettet war. Sie marschierten los.
Lisannes Vater Willy war zutiefst geschockt vom Tod
seiner Frau, ein massiver Schlaganfall im Spar-Markt
des Orts. Zum Glück war es so schnell gegangen,
dass ihre Mutter vermutlich gar nichts mitgekriegt hatte. Lisannes Bruder Ludwig, der bei der Weltbank in
Singapur arbeitete, war zur Beerdigung angereist, danach jedoch sofort wieder abgeflogen. Weil sie in
Willys Nähe wohnte, fiel die Aufgabe, für ihn zu sorgen, an Lisanne, damals 29 Jahre alt. Seit der Beerdigung war sie jeden Tag mit dem Gedanken Was wird
aus Papa? aufgewacht.
Lisannes erster Besuch in der Autostadt war Ludwigs
Idee gewesen. Willys 1981er Passat löste sich langsam in seine Bestandteile auf, und Ludwig hatte (um
sein schlechtes Gewissen zu beruhigen) angeboten,
ihm einen neuen Wagen zu spendieren. „Das wird dir
gefallen, Papa“, sagte er. „Die haben da riesige Verkaufsautomaten, zwanzig Stockwerke hoch. Dein
Auto kommt zu dir runter wie ein Schokoriegel. Das ist
echt toll.“

Die Fahrt begann mit einer unschönen Auseinandersetzung. Willy sagte, er glaube nicht, dass Rainer, damals seit drei Monaten Lisannes Freund, der Richtige
für sie sei. „Er ist nicht solide genug für dich. In einer
Welt wie dieser braucht man Stabilität. Du musst wissen, von welchem Geld in fünfzehn Jahren das Essen
auf deinen Tisch kommt.“
„Er ist Musiker, Papa. Deswegen gefällt er mir. Ich will
gar nicht wissen, was ich irgendwann in der Zukunft
zu Mittag essen werde.“
Sie beließen es dabei und genossen den herrlichen
Septembermorgen. Eine Reisegruppe von Senioren
strömte von den Ausflugsschiffen auf dem Kanal in
Richtung Autostadt. Lisanne und ihr Vater sahen aus,
als gehörten sie dazu. Lisanne war gespannt, ob
irgendwelche Touristinnen die Aufmerksamkeit ihres
Vaters erregen würden. Ob Papa sich irgendwann
wieder mit Frauen treffen wird? Und dann bekam sie
ein schlechtes Gewissen, weil sie sich vor ihrer neuen
Aufgabe als Ersatzgattin drücken wollte. Ich bin noch
nicht mal dreißig! Zumindest hoffte sie, dass der neue
Wagen ihn aufmuntern würde.
Nachdem sie ein bisschen umherspaziert waren, gingen sie ins ZeitHaus, das Automuseum der Autostadt.
Hans’ Chrom-Bugatti stand in der unteren Etage des
Pavillons. Eine lange Rampe schlängelte sich abwärts
in einen ovalen schwarzen Raum. An der Decke hingen aufwendige Neon-Installationen.
Der Chrom-Bugatti selbst war ein Wunderwerk der
Technik, der Handwerkskunst und des Geldes. Natürlich verliebte sich Hans sofort in ihn. „Mach ein Foto
von mir und dem Auto, Papa!“
Sogleich wurden die iPhones gezückt, und die Familie
knipste, was das Zeug hielt, während Maya alle zehn
Minuten ihre Schulfreunde über den Verlauf ihres Familienausflugs auf den neuesten Stand brachte.
„Maya, was ist, wenn deine Lehrer herausfinden, dass
du hier bist und nicht krank?“
„Woher sollen die das denn wissen? Die folgen uns
doch nicht auf Facebook.“
Lisanne versuchte sich eine Zukunft auszumalen, in
der jedes Ereignis für alle Ewigkeit dokumentiert wird,
aber sie war nicht imstande, sich so etwas bildlich
vorzustellen.
Eine Gruppe halbwüchsiger Jungs auf Klassenreise
wurde von dem Bugatti magnetisch angezogen, und
der Geruch ihrer Duftwässer erfüllte den Raum.
„Also wirklich“, sagte Rainer, „es würde mich nicht
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Li Wei
Das Spiel mit
der Schwerkraft beherrscht
der chinesische Fotograf
wie kein anderer
zeitgenössischer Künstler

Li Wei fotografier te
im Juni 2013
in der Autostadt in Wolfsburg

Vor dem KonzernForum,
dem Ausgangspunkt für
alle Besucher der Autostadt
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A u t o S tA D t- R e F e L c t i o n S

Li Wei im Habit eines
Mönchs über
dem Porsche Pavillon
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MuSiK

ALAN BANGS

P I P E R S AT T H E G AT E S
OF DAWN
Ein Spaziergang
durch die
Musikwelten der Autostadt

Rechte Seite: Moderatoren-Legende
Alan Bangs hört ein Konzer t
von Gordon Jacob im Volkswagen Pavillon
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P O R S C H E PAv I L L O N
Der Porsche Pavillon gilt vielen als das Design-Highlight der
Autostadt. Die Edelstahloberfläche des Pavillons und seine
Linienführung nehmen das Leichtbauprinzip und die doppelte
Linienführung der Sportwagen auf. Innen erwarten den Besucher 25 silberne Fahrzeugmodelle – vom Porsche 356 bis zu
drei aktuellen Fahrzeugen.
Alexandre-Pierre-François Boëly
(1785–1858)
Andante con moto, Es-Dur
Mit den weitgespannten Bögen seiner Orgelstücke
stößt Boëly die Tür für die große französische
Orgelschule weit auf. In den Sequenzfolgen des
Andante finden sich Anklänge von Bach,
während die Melodik unbestreitbar romantisch ist.
Der Interpret: Maxime Heintz erlangte beim
renommier ten internationalen Orgelwettbewerb
in Paris 2007 den zweiten Preis. Er unternimmt
Konzer t reisen nach Frankreich und in die Schweiz;
in Deutschland trat Heintz erstmals 2008
im Rahmen der Movimentos Festwochen auf.

oben und folgende Seite:
im Premium Clubhouse hör t Alan Bangs ein
Streichquar tett von Joseph Haydn
Linke Seite:
Das 1-Liter-Auto xL 1 von Volkswagen
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M H : Wir kommen gerade aus dem Porsche Pavillon und haben ein kurzes Stück von Boëly gehört. Deine Meinung, Alan?
A B : Ich hatte mit der Orgelmusik das Gefühl, dass es ein wenig wie in der Kirche war oder in einem Tempel. Mein verstorbener Bruder beispielsweise wollte immer Porsche fahren. Er
war ein sehr guter Fahrer, hatte es aber nur zum Alfa Romeo
gebracht. Damals hat er in Italien gelebt, und ich bin ein
paarmal mit ihm gefahren. Obwohl er sehr gut fahren konnte,
hatte ich ein wenig Angst, weil er immer überholen und immer der Schnellste sein wollte. Es war sein Traum, einen Porsche zu besitzen und zu wissen, dass ihn niemand überholen
kann. Ich war nie so ein Fahrer. Mich hat es nie interessiert,
schnell zu fahren. Die Autos sind unheimlich schön, so schön
wie die Musik. Mich erinnert das an ein Stück von den Coasters, „Shopping for Clothes“, in dem einer einkaufen geht und
einen sehr schönen Anzug sieht, ihn anzieht und kauft. Der
Verkäufer sagt ihm, dass er sehr gut darin aussehe. Dann gibt
ihm der Mann seine Kreditkarte, aber die Kreditkarte ist nicht
mehr zu gebrauchen. Man bekommt zu hören, dass er diesen
Anzug nie besitzen werde. Dieses Gefühl hat man auch beim
Porsche. Man sieht sich das Auto an und weiß, dass man das
wohl nie haben kann.
M H : Mir ist es in diesem Pavillon schwerergefallen, mit der
Musik irgendwo anders hinzukommen. Das hat sicher auch
damit zu tun, dass dort drin auch Sound war und man stärker
abgelenkt war, aber auch, weil Porsche einen starken Mythos

RefLexionen

13 / 20

75

M e ta l l b e a r b e i t u n g
hört hier
a u f h e av y M e ta l
Bildung ist viel mehr als Schule. 350 000 Menschen nutzten im letzten Jahr
die Lernangebote der Autostadt. Als außerschulischer Lernort gewinnt
sie immer größere Bedeutung. Allein 40 000 Schüler kamen mit ihrer Klasse –
z u m B e i s p i e l To b i a s u n d d i e a n d e r e n J u g e n d l i c h e n d e r O b e r s c h u l e P a p e n t e i c h .

— Vo n M i c h a e l H o p p u n d M e r l e - S o p h i e R ö h l / F o t o s : B e n n e O c h s —
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Kinder und Jugendliche müssen heute viel mehr lernen, die
Schule kommt gar nicht mehr nach. Perspektivisch droht der
deutschen Wirtschaft ein Fachkräftemangel, auch aus demogra
phischen Gründen, der ihre Konkurrenzfähigkeit bedroht. Es
muss was geschehen in Deutschland, darin sind sich alle einig.
Doch jetzt schreiben wir erst mal den 20. November 2013, ein
trüber Morgen über Niedersachsen, der nicht viel preisgibt.
Zwei Dutzend Schüler der Oberschule (OBS) Papenteich aus
Groß Schwülper, einer Gemeinde im niedersächsischen Land
kreis Gifhorn, machen sich schon frühmorgens mit dem Bus
auf den Weg nach Wolfsburg. Gespannt nehmen sie in einer
blitzblanken Werkstatt im Automobilmuseum ZeitHaus der
Autostadt ihre Plätze ein. Die meisten sind Jungen, zwischen
14 und 17 Jahre alt. Einige wollen Mechatroniker oder Me
tallbauer werden, einige haben schon Praktika bei der Volks
wagen AG gemacht. „Ich möchte auf jeden Fall Werkzeug
mechaniker werden“, Tobias – 15 Jahre, gegelte Haare, die
Jeans modisch auf halbmast – lässt keinen Zweifel offen: „Da
für pendel ich auch täglich 30 Kilometer hin und zurück!“
Tobias ist sich seiner Sache sicher. Doch mit seiner bereits
gefundenen Orientierung ist er unter seinen Mitschülern wohl
in der Minderheit.
Die Oberschule in Papenteich ist eine Partnerschule der Auto
stadt in Wolfsburg, das bedeutet, ihre Schüler nehmen – wie
heute Tobias’ Klasse – an Workshops in der Autostadt teil,
und die hier gemachten Erfahrungen werden im Unterricht in
der Schule fortgeführt und vertieft. Die Projekte werden von
Schulen aus ganz Deutschland vorgeschlagen, zwölf davon
setzt die Autostadt im Jahr um. Den Papenteichern hatte die
Autostadt 2013 zusätzlich das Konstruktionsprojekt „Cuno
Bistram“ vorgeschlagen. Konstrukteur Bistram hatte in den
40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in Hamburg
kleine Rennwagen entwickelt, mit denen Besucher Runden auf
einer Rennbahn im Tierpark Hagenbeck drehen konnten. Die
Schüler im Projekt sollen nun den Erfindergeist Bistrams auf
nehmen und auf die Gegenwart übertragen. Heute auf dem
Programm der Papenteicher in der Autostadt: der Workshop
„Heavy Metal“, in dem es um Metallverarbeitung geht.
Erleben, erfahren, erinnern. Diesem Dreiklang folgen die Bil
dungsangebote der Autostadt. Sinnliches Erleben, handfestes
Gestalten und gemeinsames Reflektieren – das sind die Grund

Pedis as aborporem quatur aspe aut autatium
quam excearum quiate noRatem ea quae
minima inus erovidus.Nequide liquiam ipsae
simagnCupta nobitium voluptas endelen
iendeliam voluptat.Dae voluptio. Volore volent
re pro ent.

züge des Konzepts der „Inszenierten Bildung“, der pädago
gischen Fachabteilung der Autostadt. „In Niedersachsen wur
de fast flächendeckend der Ganztagsunterricht eingeführt, das
bedeutet auch, Schule hat einen erweiterten Aufgabenbe
reich. Doch dafür fehlen die Lehrer, das Geld, die Ausstat
tung“, erklärt der Leiter der „Inszenierten Bildung“ Michael
Pries. „Wenn Schule den Schüler heute ganztags betreuen
soll, dann braucht sie Hilfe von außerhalb.“ Die Autostadt als
„außerschulischer Lernort“ befindet sich damit in Gesellschaft
von Bildungseinrichtungen wie dem Science Center Universum
in Bremen, dem Abenteuermuseum Odysseum in Köln oder
der Biosphäre in Potsdam.
Seit 2003 ist die Abteilung „Inszenierte Bildung“ der Auto
stadt Kooperationspartner des Niedersächsischen Kultusminis
teriums. Innerhalb des gemeinsam entwickelten Curriculums
Mobilität bietet sie einen fächerübergreifenden Ansatz, der
das Verständnis für eine sicherheits, sozial, umwelt und ge
sundheitsbewusste Mobilität fördern soll.
Große Worte. Mal ganz praktisch zum Thema Mobilität zu
arbeiten, das wäre Tobias und den anderen jetzt auch sehr
recht. Doch Tino Müller, Thorsten Goosmann und Olaf Glatz,
drei Mitarbeiter der „Inszenierten Bildung“, laden zunächst
uns Reporter ein, Fragen zu stellen. „Nach der Schule, wollt
ihr dann etwas mit Mobilität machen?“ – „Ja, Auto fahren“,
antwortet Tobias leise, lächelt verschmitzt und kann sich der
Lacher der anderen sicher sein. Stimmt, das wollen alle. Die
meisten der Schüler wohnen im ländlichen Raum. Der Führer
schein und ein eigenes Fahrzeug sind für sie Synonyme für
Freiheit und Unabhängigkeit.

in zwei Jahren
einen rennwagen bauen
Im Rahmen des Projekts „Cuno Bistram“ sollen Tobias und sei
ne Mitschüler innerhalb von zwei Schuljahren unter Anleitung
ihrer Lehrer einen kleinen Rennwagen bauen. Hier geht es
auch immer wieder um das Thema: Wie wird sich die Mobili
tät in Zukunft entwickeln? Dabei sollen sie Anregungen ge
winnen, ihr Wissen vorantreiben, die Phantasie beflügeln.
Wie sieht die Karosserie in zehn, zwanzig Jahren aus? Wel
che Materialien werden verwendet? Was sind die Antriebs

Tobias (linke Seite, unten) und seine Mitschüler (weitere Fotos)
besuchen mit ihrer Klasse alle zwei Wochen einen
technischen Workshop in der Autostadt. Damit fühlt sich der
15-Jährige in seinem Berufswunsch bestärkt
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Diese Seite:
Schüler bearbeiten Metall
Linke Seite:
Als Anschauungsobjekt steht in der Werkstatt
ein historischer Volkswagen Käfer
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Die SCHÖnSTe
FOrM MenSCHLiCHer
MObiLiTäT

M o d e r n e r Ta n z i n d e r A u t o s t a d t : D i e M o v i m e n t o s F e s t w o c h e n
b e g e i s t e r n s e i t J a h r e n n e u e u n d e r f a h r e n e Ta n z f a n s m i t i n t e r n a t i o n a l e n P r o d u k t i o n e n
von klassisch bis avantgardistisch. Ein Blick hinter die Kulissen

— Fotos: Ramon Haindl —
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