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STADT-
GESCHICHTE(N)

WAZWAZ

Vor 40 Jahren

Da war die Stadthalle aus-
verkauft: Die „Les Humph-
ries Singers“ gaben einKon-
zert in Wolfsburg und wur-
den für Hits wie „Mama
Lou“ oder „Mexico“ frene-
tisch gefeiert.

Vor 25 Jahren

Mit einem �:� gegen Hertha
BSC Berlin startete der VfL
in die Aufstiegsrunde zur �.
Fußball-Bundesliga. Durch
Geiger und Ament führte
der VfL vor ���� Zuschau-
ern mit �:�, doch in der
Schlussphase schaffte Her-
tha den Ausgleich.

Vor zehn Jahren

Das war neu: Die Stadt
nutzte das Internet, um vor-
ab die Stellen anzukündi-
gen, an denen geblitzt wur-
de. Allerdings verzichtete
die Stadt keineswegs auf
überraschende Messungen.

Vor einem Jahr

Eine tierische Serie: Inner-
halb weniger Tage rettete
die Feuerwehr an der
Schleuse Sülfeld gleich drei
Rehe aus dem Mittelland-
kanal.

IN KÜRZE

Neuer Busplan ist
Thema im Rathaus
Die Diskussion über das neue
Busliniennetz geht weiter: Am
Dienstag, 21. Mai, stellt die
WVG den geplanten Verlauf
maßgeblicher Linien für die
Ortsräte Kästorf/Sandkamp,
Mitte-West und Stadtmitte im
Rathaus vor. Beginn der ge-
meinsamen Sitzung ist um 16
Uhr im Ratssitzungssaal.

Detmerode: Investor
stellt Pläne vor
Der Ortsrat Detmerode tagt
am Dienstag, 21. Mai, um
18.30 Uhr in der Bürgerbe-
gegnungsstätte. Nach einer
Einwohnerfragestunde geht
es um das neue Buslinien-
netz, Planungen für die Goer-
delerstraße (Vorstellung
durch den Investor), die Erich-
Kästner-Grundschule (Aus-
nahmegenehmigung für die
Schülerzahl), eine Schöffen-
liste und die Belegung der
Sportanlagen.

Spargelwanderung
der Walking-Gruppe
Zur Spargelwanderung im
Elm lädt die Nordic-Walking-
Gruppe des Injoy-Fitnesscen-
ters am Samstag, 25. Mai, ein.
Abfahrt ist um 9.30 Uhr am
CongressPark. Heinz Nittel
und Pia Dudel führen die
Teilnehmer auf der elf Kilome-
ter langen Tour vom Lutter-
spring zum Funkturm und
zurück. Spargel gibt es gegen
13 Uhr im Alten Brauhaus in
Königslutter. Anmeldung bei
den Organisatoren unter
Telefon 05362/52594 oder
05361/22683.

Kunden-Center: VW-Vorstände überreichen tornado-rotes Beetle Cabriolet

Ein Jubiläum feierte gestern
die Autostadt: die zweimilli-
onste Fahrzeugauslieferung.
Nicole und Oliver Reck aus
dem rheinländische Wermels-
kirchen holten gemeinsam mit
Sohn Keke (3) ein tornado-ro-
tes Beetle Cabrio ab.

Zur Schlüsselübergabe kamen
prominente Gäste: Hans Dieter

Pötsch, Vorstand für Finanzen
und Controlling der VW AG,
Gesamt- und Konzernbetriebs-
rats-Chef Bernd Osterloh,
ChristianKlinger,VW-Vorstand
für Marketing und Vertrieb. Die
drei Aufsichtsräte der Autostadt
überreichten die Beetle-Schlüs-
sel gemeinsam mit Autostadt-
Geschäftsführer Otto Ferdinand
wachs und Thomas Zahn, Leiter

Marketing und Vertrieb
Deutschland von Volkswagen.

„Zwei Millionen Abholungen
in der Autostadt spiegeln die
starke Position derMarkeVolks-
wagen und die hohe Attraktivi-
tät der Autostadt für unsere
Kunden wieder“, betonte Chris-
tian Klinger. Wachs erklärte:
Wir freuen uns über den gro-
ßen, kontinuierlichen Zuspruch

unserer Gäste.“ Über �� Millio-
nen Gäste hätten die Autostadt
seit der Eröffnung vor �� Jahren
besucht.

In Kunden-Center der Auto-
stadt werden täglich rund ���
Fahrzeuge an ihre Besitzer über-
geben. Allein in ���� waren es
���.��� Fahrzeuge. Damit nicht
genug: �,� Millionen Besucher
zählte die Autostadt in ����.

Zwei Millionen Autos ausgeliefert:
Autostadt feiert riesiges Jubiläum

Zweimillionste Fahrzeugauslieferung: Familie Reck holte gestern ein tornado-rotes Beetle Cabrio
aus dem Kunden-Center der Autostadt ab.

Bonhoeffer-Gemeinde:
Pastor sagt ade
Die Bonhoeffer-Kirchenge-
meinde (Westhagen) verab-
schiedet am Pfingstmontag,
20. Mai, beim ökumenischen
Freiluft-Gottesdienst ihren
Pastor Robert Schumann
sowie dessen Ehefrau Hedi.
Der Gottesdienst beginnt um
10 Uhr auf dem Marktplatz in
Westhagen. Schumann hält
bei dieser Gelegenheit seine
letzte Predigt. Beim Gottes-
dienst treten der Gemeinde-
Chor sowie der Bläserkreis
auf, im Anschluss gibt es
Kaffee und Kuchen im Ge-
meindehaus.

(km) Unterschiedliche Kultu-
ren, aber deshalb unter-
schiedliche Menschen? „Ich
bin Ich“ sagen in dem Tanz-
und Sprechtheater-Stück
Dansmakers aus Amsterdam
zwei junge Frauen selbstbe-
wusst. Ihre Wurzeln erstre-
cken sich über Kontinente
und sie sind stolz darauf. Ges-
tern lief die Tanz-Schauspiel-
Kombination „ChamaeLeon“
für ein junges Publikum in
zwei Vorstellungen über die
Hinterbühne des Theaters.

Kathrin Grammelsberger

und Paulien Truijen heißen die
beiden Tänzerinnen, die ihre
Gefühle und Empfindungen in
Bewegungen ausdrücken. Das
geschieht in kräftigen Sprün-
gen oder behutsam langsamen
Drehungen, schnell und wen-
dig oder beinahe in Zeitlupe.
Die Choreographien vermi-
schen sich mit vielerlei Stilen,
vermitteln die ganze Palette
von Emotionen, von übermüti-
ger Freude, Humor und spiele-
rischen Albernheiten über
Trauer und Feindseligkeit bis
hin zu Enttäuschung und Ein-
samkeit. Das ergibt ausdrucks-

starke, aber auch bedrückender
Bilder, formuliert in einer be-
eindruckenden Tanzsprache.

Von der Bewegung dann hin
zum gesprochenen Text. Darin
wird (autobiographisch) von
den Problemen erzählt, zwei
durch die Eltern vorhandenen
Kulturen (hier: Holland/Ma-
rokko und Deutschland/Nige-
ria) auf einen Nenner zu brin-
gen, ohne den einen Elternteil
verleugnen zu müssen. „Nimm
mich so wie ich bin“ lautet der
Appell, verbunden mit der
Hoffnung, dass diese Botschaft
verstanden wird.

Tanz- und Sprechtheater über unterschiedliche Kulturen

„ChamaeLeon“: Ausdrucksstark und bedrückend

Ausdrucksstark: „ChamaeLeon“ im Wolfsburger Theater.

Als Emiliana aus dem Zimmer
war, stieß Ida einen Seufzer aus und
fuhr sich durchs Haar. Carl legte ihr
eine schwere Hand auf die Schulter
und tätschelte sie, während Midas
missmutig zusah. Er war sich sicher,
dass sie nun irgendetwas zu sehen
bekämen, was ihnen allen vor Augen
führen würde, wie schrecklich es
wäre, wenn Ida tatsächlich vollkom-
men zu Glas werden sollte.
Emiliana kam mit zwei klobigen

alten Videokassetten zurück und
mied sorgsam ihre Blicke, während
sie die erste Kassette in den Player
eines kleinen Fernsehers legte.
Schweigend warteten sie ab, wäh-

rend das Band leise quietschend in
dem alten Videorekorder zurück-
spulte. Das Haus ächzte ein lauteres
Echo.
„So“, sagte Emiliana, als ein ab-

schließendes Klacken ertönte. Wei-
ße Streifen zogen sich über den
schwarzen Bildschirm, bismit einem
Mal ein wackeliges Bild sichtbar
wurde.
Ein Mädchen stand auf einem se-

piabraunen Feld und blinzelte, wäh-
rend es seine Augen mit der Hand
vor der Sonne abschirmte.DerHim-
mel war vermutlich ultramarinblau

gewesen, als diese Aufnahme mit ei-
ner wackeligen Handkamera ent-
standen war, aber der Film war von
so schlechter Qualität und mittler-
weile so alt, dass die Farben alle ei-
nen deutlichenGrünstich angenom-
men hatten. Die ganze Zeit über
huschten schwarze Sprenkel über das
Bild.
„Okay, Saffron“, sagte Emilianas

Stimme auf demBand, „heb bittemal
deinT-Shirt hoch.“
Saffrons mollige Beine steckten in

weißen Shorts. Sie schien knapp
zwanzig zu sein, aber an ihremHaar-
schnitt konnte man erkennen, dass
dieser Film bereits sechs oder sieben
Jahre alt sein musste. Sie griff nach
unten, krempelte den Saum ihres
Tops nach oben und hielt ihn unter-
halb ihrer kleinen Brüste fest.
Ida blickte unsicher zu Carl hinü-

ber, doch der sprang in diesem Mo-
ment auf und drückte auf die Pausen-
taste. Dann deutete er auf den Bild-
schirm: „Seht ihr?“, rief er aufgeregt.
„Guckt euch ihren Bauch an.“
Quer über Saffrons Rumpf verlief

etwas, das wie eine schrecklicheNar-

be aussah, mehr konnte man durch
das Zittern des Standbilds und die
Störungsstreifen, die von oben nach
unten über den Bildschirm liefen,
nicht erkennen.
„Gleich zoomt sie es heran“, infor-

mierte Carl sie und drückte wieder
auf Play.
„Und jetzt so festhalten“, sagte

Emilianas Stimme in dem Film. Die
wackelige Kamera näherte sich Saf-
frons Bauch.
Aus nächster Nähe wirkte ihre ge-

samte Bauchgegendmerkwürdig ver-
färbt. Es war schwer, in diesem Film
Tiefen zu erkennen, aber ihr Bauch,
der krebsrot leuchtete, schien wie ei-
nen oder zwei Zentimeter nach hin-
ten gerückt, so als hielte sie die Luft
an. Plötzlich wurde Midas bewusst,
dass ihreBauchoberflächesich inGlas
verwandelt hatte. Ihr Rumpf war wie
ein Sichtfenster, das den Blick auf die
darunterliegenden Muskeln und Or-
gane freigab, auchwennman auf dem
schlechten Bildmaterial kaumDetails
ausmachen konnte.
Ida hatte eine Hand vor den Mund

gehoben. Mit einem Mal wünschte

Midas, Carl hätte Emiliana nachge-
gebenund siedenFilmerst amnächs-
tenMorgen zeigen lassen, wenn trös-
tendes Tageslicht durch die Fenster
fiel.
Ida lehnte sich in ihrem Stuhl nach

vorn; dieHandflächen aneinanderge-
legt, die Lippen geschürzt, studierte
sie das Bild.
Saffrons Schatten imMaisfeld hatte

sich zu einem braungelben Flecken
ausgedehnt. Ein ohrenbetäubendes
Rauschen überlagerte denTon.
Carl hielt das Video abermals an

und nahm die Kassette aus dem Ge-
rät. „WoistdaszweiteBand,Mil?Das,
auf dem du sie nach der Behandlung
gefilmt hast?“
Es lag auf ihrem Schoß. Doch an-

statt es Carl zu geben, täuschte sie ein
Gähnen vor. „Ich bin müde“, entgeg-
nete sie. „Vielleicht sollten wir das
zweitemorgen ansehen?“
Midas war ihr unsäglich dankbar

dafür.
„Nein“, erwiderteCarl, „Ida will es

so schnell wie möglich hinter sich
bringen.“
Ida selbst starrte mit undurch-

dringlichem Blick auf den schwarzen
Bildschirm.
Carl nahm die Kassette von Emi-

lianas Schoß und legte sie ein. Wie-
derwarteten sie, bis sich das Band zu-
rückgespulthatte.CarlsFinger trom-
melten auf die verchromte Oberseite
des Rekorders. Dann gab es wieder
ein Klacken und der Film fing an.
Nachdem sich der Vorhang aus Stö-
rungsstreifen gehoben hatte, zeigte
die Aufnahme das Innere eines Rau-
mes. Vor demgeöffneten Fensterwar
ein Obstgarten voller Herbstlaub zu
sehen. Die Beleuchtung war schlecht
und Saffron Jeuck, die mit einer ka-
rierten Decke über den Beinen in ei-
nem Schaukelstuhl am Fenster saß,
war vor derWand nur schwach zu er-
kennen. Es war unmöglich zu sagen,
wo ihrHaar, das sie zu einem straffen
Knoten gebunden hatte, aufhörte
und der Schatten des Schaukelstuhls
anfing.

Das Mädchen mit den gläsernen Füßen
VON ALI SHAW
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