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Schicht
wechSel

5. Juni 2012 — 30. September 2012
StädtiSche Galerie WolfSburG

Einladung zur Eröffnung dEr ausstEllung

Marc thEis  
schichtwEchsEl
hEinrich hEidErsbErgEr iM dialog Mit Marc thEis

diEnstag, 5. Juni 2012, 19.00 uhr
Es sprEchEn: 
susannE pflEgEr, Direktorin, Städtische Galerie Wolfsburg
bErnd rodrian, Institut Heidersberger
christin haasE, Kuratorin, Städtische Galerie Wolfsburg

in der reihe Studio Heidersberger präsentiert die städtische galerie wolfsburg 
regelmäßig das werk des wolfsburger fotografen heinrich heidersberger 
(1906 – 2006) mit unterschiedlichen schwerpunkten. die aktuelle ausstellung 
bringt seine schwarzweißaufnahmen industrieller produktion der 1960er Jahre 
in einen spannenden dialog mit den farbaufnahmen von Marc theis (*1953 
in luxemburg), der den zerfall von industrieanlagen – hier der conti nen  tal 
reifenfabrik hannover – fotografisch festhält. während der fokus bei den 
aufnahmen von heidersberger mehr auf den arbeitenden Menschen liegt,  
dokumentiert theis ihre abwesenheit durch spuren, die sie hinterlassen haben.

Mischa Kuball
public prEposition/fiEsEs licht
5. Mai 2012 — 2. sEptEMbEr 2012

lothar götz
don’t looK now
21. april 2012 — 9. sEptEMbEr 2012

thoMas KiEsEwEttEr
würfEl – sKulpturEn iM 
schlossparK
ab 8. april 2012

olaf nicolai
diE flaMME dEr rEvolution, 
liEgEnd (in wolfsburg)
dauErausstEllung

städtischE galEriE wolfsburg
schlossstrassE 8
38448 wolfsburg
tElEfon: +49.5361.28 10 12/ 17/ 21
fax: +49.5361.28 10 25
www.staEdtischE-galEriE-wolfsburg.dE

öffnungszEitEn
diEnstag 13.00–20.00 uhr
Mittwoch bis frEitag 10.00–17.00 uhr
saMstag 13.00–18.00 uhr 
sonntag 11.00–18.00 uhr 

anfahrt Mit öffEntlichEn vErKEhrsMittEln
Mit den buslinien 201 (richtung Nordstadt/ Kästorf ) oder 202 (richtung 
Wendschott) ab haltestelle ZOB (bussteig 6) bis haltestelle Schloss. danach circa 
3 bis 5 Minuten fußweg bis schloss wolfsburg.

anfahrt Mit dEM pKw
von der a2 kommend autobahnkreuz wolfsburg-Königslutter/ ausfahrt
Wolfsburg Flechtorf auf die a39, ausfahrt Wolfsburg richtung wolfsburg zentrum, 
rechts in die siemensstraße einbiegen und beschilderung Wolfsburg Nord und 
Schloss folgen.


