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Super Vision   
 
Das Projekt Büro Kopernikus stiftet  Verbindungen und unterstützt Kooperationen von 
Kulturschaffenden und Institutionen besonders zwischen kulturell weniger prominenten Städten. 
Zwischen Wolfsburg und Nowa Huta beispielsweise, zwei Industriestädte, deren Geschichte viele 
Parallelen aufweist, und doch heute kaum unterschiedlicher wahrgenommen werden. Stefanie Peter. 
Künstlerische Leiterin von Büro Kopernikus fuhr mit einem polnischen Kurator nach Wolfsburg und 
berichtet von ihren Eindrücken.  
 

Grüne Wiesen haben seit je die Phantasie der Stadtplaner beflügelt. Mit jeder leeren Fläche 

entsteht der Drang, Neues zu schaffen – von Grund auf. Die tabula rasa lädt zum 

systemischen Großentwurf, zu Experimenten mit Häusern und Menschen. Wo nichts ist, soll 

Utopie Gestalt annehmen. Dass die Gründung Wolfsburgs von solchen planerischen 

Gedanken getragen war, ahnt noch heute jeder, der sich der Stadt nähert. Wie aus dem 

Nichts tauchen da am Horizont plötzlich vier Türme auf. Obwohl längst außer Betrieb, sind 

sie das Wahrzeichen der Stadt: Die Fabrikschornsteine des Volkswagenwerks. In der 

Vorweihnachtszeit hat sich VW einmal den Luxus geleistet, die Schlote zum Leuchten zu 

bringen – einen nach dem Anderen, wie Kerzen auf einem Adventskranz. Doch wessen 

Ankunft harrt man eigentlich an diesem Industriestandort? Vielleicht geht es ja um die 

Heilserwartung einer Technologie der Zukunft. 

Der junge Mann, den ich auf seiner Reise nach Wolfsburg begleite, ist ein Kurator aus 

Krakau. Ihm ist wie den meisten polnischen Kulturschaffenden seiner Generation nur eine 

einzige deutsche Stadt ein Begriff. Berlin kennt er dafür wie seine Westentasche. Er spricht 

fließend Englisch und pflegt enge Kontakte zu Berliner Musikern und Künstlern. So sehr die 

Wahrnehmung unseres Gastes auf Berlin fixiert ist, so wenig weiß man auch in Deutschland 

über polnische Kulturaktivitäten, die sich in der Provinz und abseits des Zentrums Warschau 

längst etabliert haben. Höchste Zeit, diese überaus lebhafte Szene zur Kenntnis zu nehmen.   

     * 

Es ist Spätsommer, als wir nach Wolfsburg fahren. Bei der Ankunft genügt unserem 

Mitreisenden ein einziger Blick auf die voll besetzten Parkplätze des Automobilwerks. 

Hunderte von Fahrzeugen der Marke Volkswagen stehen dort in Reih und Glied. Die 

Karosserien funkeln in der Sonne. „Tolle Farben, perfektes Licht – wie in den 

kommunistischen Propagandafilmchen über unseren Fiat Polski“, findet der polnische 

Begleiter. Wir sind mit dem neuen Leiter des Wolfsburger Kunstvereins verabredet.  

 

Wolfsburg, dieser Ort im ehemaligen Zonenrandgebiet zwischen Harz und Lüneburger 

Heide, teilt mit Nowa Huta die Geschichte einer Planstadt. 1938 gründeten die 
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Nationalsozialisten hier die „Stadt des KdF-Wagens“, entworfen von dem Architekten Peter 

Koller. Es handelte sich um eine Industriesiedlung, in der vor allem die Arbeiter des 

Volkswagenwerks wohnen sollten, das in den Kriegsjahren aber kaum VW-Käfer und 

stattdessen vor allem kriegswichtige Kübelwagen und Bestandteile der V1-Rakete fertigte. 

Erst nach dem Krieg bekam die Stadt unter den britischen Alliierten ihren heutigen Namen. 

Wenn wir es hier mit einer nationalsozialistischen Musterstadt zu tun haben, dann ist Nowa 

Huta mit seinem Stahlwerk eine solche unter sozialistischen Vorzeichen. Allerdings hat die 

Geschichte einen geradezu entgegengesetzten Verlauf genommen. Während Wolfsburg 

unter VW nach dem Krieg zum Symbol wirtschaftlicher Prosperität geworden ist, sind in 

Nowa Huta heute nur noch die ruinösen Reste des einstigen Großentwurfs zu sehen. 

Spätestens seit 1989 hat das Ende der Schwerindustrie auch dieser polnischen Arbeiterstadt 

den Garaus gemacht. Der Gast aus Krakau ist zu einem Vergleich beider Städte angereist, 

hatte sich unter Wolfsburg aber offensichtlich etwas anderes vorgestellt. „Wer in Polen an 

Industrie denkt, hat Grau vor Augen“, sagt er. „Nebel, Rost und Regen, der auf kaputte 

Maschinen tropft. Tropf, tropf, tropf, so klingen die Tränen der entlassenen Werftarbeiter, 

Stahlarbeiter, Bergleute. Wenn bei uns von Industriestandorten wie Nowa Huta die Rede ist, 

dann geht es eigentlich um postindustrielle Gegenden. Um solche, die einer 

‚Umstrukturierung’ unterzogen wurden. Große Fabriken sind bei uns entweder schon 

geschlossen oder sie werden gerade abgewickelt, und meistens gibt es dort jede Menge 

Probleme, die aus den ‚harten Anforderungen des Marktes’ erwachsen sind.“ 

Zwar zeichnen sich an Wolfsburgs Horizont Schornsteine und Werkshallen ab, doch sind die 

ordentlich und schön anzusehen. 

      * 

Auf dem Weg zum Schloss, wo der Kunstverein seinen repräsentativen Sitz gefunden hat, 

bietet uns unser Gastgeber eine kleine Stadtrundfahrt. Es geht über Wolfsburgs dreispurige 

Straßen. „Hier fahren ja nur Volkswagen herum“, stellt der polnische Besuch fest. „In Polen 

vor 1989 gab es auch nur eine Automarke und zwei verschiedene Modelle: einen großen 

und einen kleinen Fiat.“ Wir werfen einen Blick in die Fußgängerzone, ein „Oktoberfest“ 

vermittelt hier den Anschein bürgerlichen Treibens in einer normalen Stadt. Zugleich wirkt die 

Veranstaltung seltsam künstlich, und auch die anderen auf dem Weg liegenden Gebäude 

vermitteln den Eindruck eines Themenparks unter dem Zeichen architektonischer 

Avantgarde des 20. und 21. Jahrhunderts. Das Kulturzentrum hat der Finne Alvar Aalto 

erbaut, das Rathaus stammt von Hans Scharoun, am Bahnhof entsteht gerade das „Science 

Center“ der persischen Architektin Zaha Hadid. Man merkt, dass Wolfsburg keine lange 
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urbane Geschichte hat, der Ort wirkt ein wenig künstlich und noch immer wie eine Stadt vom 

Reißbrett. 

Es ist offensichtlich, dass diese Stadt etwas auf sich hält. Auch in Nowa Huta, sagt der Gast, 

erinnere man sich noch an die Zeiten, als es das stolze Kind eines – inzwischen gehassten – 

Systems war. Es war stolz auf den Stahl, den es zum Wohle ganz Polens produzierte, ganz 

so, wie die Wolfsburger heute stolz auf ihre Autos sind.  

 

Insbesondere dem Geld von VW  ist es zu verdanken, dass in Wolfsburg immer wieder 

bedeutende architektonische und künstlerische Produktionen entstanden. In Nowa Huta 

finden solche Entwicklungen längst nicht mehr statt. „Wo einmal das Zentrum des Kampfes 

für eine bessere Zukunft der Arbeiter war“, stellt unser Besucher fest, „wächst jetzt ein 

peripherer Schrottplatz für unsere ausrangierten Maschinen der Hoffnung.“ Vermutlich ist 

Wolfsburg heute so stolz auf seine Produktivität, wie Nowa Huta in den sechziger und 

siebziger Jahren. Nowa Huta – so lautete damals die offizielle Version – die Stadt ohne 

Staus, eine perfekt geplante, grüne Idylle für glückliche Arbeiter mit Parks, Seen und 

Anglerclubs. 

      * 

 

Die Hüttenstadt, die in den fünfziger Jahren zunächst im Stil des sozialistischen Realismus 

vor den Toren Krakaus errichtet wurde, war ein prominentes Symbol für den Aufbau des 

polnischen Sozialismus. Als ein Zentrum der Solidarnosc hat Nowa Huta bis in die achtziger 

Jahre große Strahlkraft besessen. Nun aber ist es nur noch als Anschauungsobjekt und 

Forschungsgegenstand von Bedeutung. Das künstlerische und historische Interesse, das 

Ausländer und Polen der Stadt in jüngster Zeit verstärkt entgegenbringen, ist indes nicht 

ohne Vorläufer. Der große Ryszard Kapuscinski wurde in Nowa Huta gewissermaßen zum 

politischen Autor: Durch seine Reportage über die menschenverachtenden 

Arbeitsbedingungen zog er sich 1955 als junger Mann den Zorn und Sanktionen der Partei 

zu. Andrzej Wajdas Spielfilm „Der Mann aus Marmor“ – ein Meilenstein der europäischen 

Filmgeschichte – spielt in Nowa Huta und handelt von den tragischen Schicksalen jener 

Helden der Arbeit, die von der stalinistischen Bildhauerei zunächst monumental überhöht 

und dann von der Geschichte fallengelassen worden waren. 

 

Für diejenigen, die es nun nach Nowa Huta zieht, stellt der Ort eine Zuflucht vor den 

glattgebügelten Stadtoberflächen des touristischen Krakau dar. Nowa Huta bietet noch 

Freiräume, die für eine künstlerische Durchdringung wie geschaffen scheinen. Zugleich ist 
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die polnische Geschichte überall präsent, so dass die jungen Kulturschaffenden hier auch 

einen Anker in der eigenen Vergangenheit finden. 

       * 

Während Nowa Huta im selben Maße abstirbt wie sein Stahlwerk, erscheint die Autoindustrie 

für Wolfsburg noch immer als Zukunftsgarant. Vielleicht, so bemerkt unser polnischer Gast, 

besteht Wolfsburgs Zukunft aber auch gerade in der Vermischung von Produktion und 

Konsumption. Schließlich werden die alten Fabrikschornsteine von VW inzwischen durch die 

gläsernen Türme von Autostadt – eines werkseigenen Marketingparks – überragt: In ihnen 

sind die neuesten Automodelle zu sehen, während die Kunden bereits am Bahnhof von den 

lächelnden Damen des Autostadt-Besucherservice in Empfang genommen werden. 

Vielleicht, so mutmaßt unser Gast, ist Wolfsburg tatsächlich die Wirklichkeit gewordene 

Utopie einer Planstadt im postindustriellen Zeitalter. Oder aber, nüchterner betrachtet, ist 

Nowa Huta die Zukunft, die Wolfsburg noch droht. Solche Fragen gehen nicht nur 

Wirtschaftsexperten an. Ebenso gefragt ist künstlerischer Scharfsinn und ein präziser Blick 

auf die Ästhetik historisch gewachsener Stadtoberflächen. Wolfsburg und Nowa Huta sind 

Schlüsselorte für die Kultur ihrer jeweiligen Länder. Die Geschichte dieser beiden Planstädte 

ist auch die Geschichte Deutschlands und Polens. Abseits von deren  repräsentativen 

Zentren erzählen gerade diese Orte von den gesellschaftlichen Utopien, ihrer Verwirklichung 

und ihrem Scheitern. 
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