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Eine «Autostadt», die boomt
Volkswagen hat in Wolfsburg rund ums Ausliefern von Neuwagen einen Themenpark samt Kultur-Veranstaltungen geschaffen
Krise. Welche Krise? Die
«Autostadt» floriert. Hier, auf
einem riesigen Parkgelände
mit Seenlandschaft bei Wolfsburg, übergibt Volkswagen
jedes dritte in Deutschland verkaufte Modell seinen Besitzern.

gerechte, meist aus der Umgebung
stammende Produkte verarbeitet
werden. Von Café und Pizzeria
über ein Steakhaus und ein JapanRestaurant bis zum Gourmet-Lokal mit drei Michelin-Sternen werden hier alle Gaumen befriedigt
und alle Budgets berücksichtigt.
Das alles macht die vor neun
Jahren gegründete «Autostadt»
zum attraktiven Touristenziel und
zum zweitmeistbesuchten Freizeitpark Deutschlands nach dem
Europapark Rust: Mehr als achtzehn Millionen Besucher sind seit
dem Jahr 2000 gekommen.

ARTUR K. VOGEL

So kann man sich irren: Wir erwarteten eine krisengebeutelte Destination und trafen eine BoomStadt. Die bei Ökonomen umstrittene deutsche «Umweltprämie»,
weniger liebevoll auch «Abwrackprämie» genannt, machts möglich:
2500 Euro erhält, wer seine
Schrottlaube auf den Abbruch
bringt und ein neues, umweltfreundlicheres Auto kauft. Das beschert der Volkswagen-Gruppe zusätzliche Nachfrage; Möbelhändler, Kleiderverkäufer und andere
stöhnen hingegen, weil ihnen entgeht, was die Deutschen für ihr
liebstes Konsumgut ausgeben.
Die «Autostadt» geht über das
Thema Auto hinaus. Natürlich
kommt dieses nicht zu kurz: Im
«ZeitHaus» dokumentiert eine eindrückliche Sammlung die Entwicklung des Motorfahrzeugs vom
«Benz Patent-Motorwagen Nummer 1» von 1886 – einer dreirädrigen Kutsche mit Motörchen – bis
heute. Und in architektonisch anspruchsvollen Marken-Pavillons
präsentieren Volkswagen und seine Töchter Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bentley und Bugatti ihre
Produkte, letzteres mit weit mehr
als einer Million Euro so teuer wie
eine Luxusvilla, aber viel schneller.

«Letztendlich mehr verkaufen»

Zweimal 400 Autos passen in die zwei 48 Meter hohen, zwanzigstöckigen Autotürme.

KAI-UWE KNOTH

Mobilität für Grosse und Kleine
Fünf- bis Elfjährige können in
Miniatur-VW-Beetle-Kabrios in einem Verkehrspark das Verhalten
auf der Strasse üben und erhalten
nach bestandener Prüfung einen
«Kinder-Führerschein».
Die Grossen dürfen sich derweil
in mächtigen Geländewagen
durch einen künstlichen Parcours
mit Treppen, Furten, Naturpisten,
wackligen Brücken und steilen Hügeln quälen. Oder sie lernen in ei-

Fauchendes Biest: Auch Lamborghini hat einen eigenen Pavillon.

nem Sicherheits- und einem Spartraining, wie man das Auto in kritischen Lagen beherrscht, und wie
man benzinsparend fährt.
Aber wie gesagt, das Auto ist
nicht alles hier. Die Autostadt engagierte mit Maria Schneider eine
Kreativdirektorin, die sich nicht

nur um Ausstellungspavillons,
Museum und die Gestaltung der
grosszügigen Park- und Seenanlagen kümmert, und die die Kunst
ausgewählt hat, die im Fünfsternehotel Ritz-Carlton an den Wänden
hängt. Sie hat aus der Autostadt
auch eine kulturelle Destination

Die Kleinen können einen «Kinder-Führerschein» erwerben.

gemacht. Movimentos, das von ihr
gegründete Festival für zeitgenössischen Tanz (es findet in diesem
Moment und noch bis 31. Mai
statt), hat sich einen Ruf weit über
Deutschland hinaus geschaffen.
Zudem ist Maria Schneider Herausgeberin des viermal jährlich er-

scheinenden Hochglanzmagazins
«StadtAnsichten». Die Kreativdirektorin hat auch, wie uns Marketingmann Nicholas Batten verrät, darauf gedrängt, dass in den
neun Restaurants auf dem Gelände
– von Mövenpick betrieben – nur
noch biologisch angebaute, saison-

Maria Schneider beherrscht den
Gestus der Kulturmanagerin perfekt, aber sie will uns nichts vormachen. Kunst, Kultur und Kulinarisches sind nicht Selbstzweck: «Es
ist unsere Aufgabe, ein positives
Bild von Volkswagen zu verbreiten
und letztendlich mehr Autos zu
verkaufen.»
Seit neun Jahren gelingt dies der
«Autostadt» bestens, zum grossen
Vergnügen der Konzern-Dirigenten: Die Übergabe von Autos wird
hier als emotionales Erlebnis inszeniert. Mit glänzenden Augen
warten jüngere und ältere Paare
und Familien, teils mitsamt Grosseltern, auf das ersehnte Automobil.
Durch einen unterirdischen
Tunnel werden die Autos vom benachbarten Fabrikgelände in zwei
zwanzigstöckige gläserne Türme
gefahren und dort vor der Auslieferung gestapelt. Gemäss einer präzisen Agenda gelangen sie – voll
automatisiert – auf den Spannteppich im Besucherzentrum, wo von
den Besitzern und ihrem auf Hochglanz polierten, neuen Gefährt
rasch noch ein paar Fotos geschossen werden.
4500 Exemplare der Marke
Volkswagen, nur diese wird so vertrieben, werden hier wöchentlich
abgesetzt, sagt Marketingmann
Batten. Das sei rund ein Drittel aller in Deutschland verkauften VWs
und – dank der Abwrackprämie –
vierzig Prozent mehr als 2008.
[i] EINLADUNG Die «Autostadt»
hat zur Besichtigung eingeladen.

HISTORISCHE HOTELS IN DER SCHWEIZ (VI)

Klassizistisch in der Barockstadt
S

amstagmorgen, mitten in der
«schönsten Barockstadt der
Schweiz». Sehen und Gesehen werden heisst die Devise. Eine
der besten Plätze für diese Beschäftigung bietet das Strassencafé des
Hotels «Krone». Hier kann man es
mehr als nur eine Weile aushalten,
etwa beim Latte Macchiato oder einem Weissen der Bürgergemeinde.
Stets schweift der Blick auf die Flanierenden und auf das imposante
Bauwerk der St.-Ursen-Kathedrale.
DenschönstenBlickaufdiefrühklassizistische rosafarbene Fassade
des Hotels, auf Stadtpaläste und
Kronenplatz sowie auf das Treiben
in der Hauptgasse hat man von den
Treppenstufen der Kathedrale aus.
Das heutige Hotel hat 1772 der Tessiner Architekt und StadtbaumeisterPaoloAntonioPisonigebaut,der
auchamBauderKathedralemitder
berühmten Freitreppe mitwirkte.
Vor dem heutigen Bau wurde die
St.Ursenpinte erwähnt. Hier labten
sich Pilger, die zu den Gräbern der
Stadtheiligen Urs und Viktor reisten. Erstmals urkundlich erwähnt
wurde das Hotel «Krone» 1418; es
zählt damit zu den ältesten Hotels
der Schweiz. Seit dem Umbau im
18. Jahrhundert fanden hier viele
Festlichkeiten und Empfänge statt,
die das Patriziat veranstaltete. Wer
das Haus betritt, ist umgeben von

wertvollen Möbeln und Gegenständen, doch verstaubt wirkt es
nicht. Schon in der Eingangshalle
entdeckt man Geschichtsträchtiges: Eine Rechnung von 1797 bezeugt die vorgesehene Bewirtung
von Napoleon und seines Gefolges.
Napoleon war auf dem Weg zum
Kongress in Rastatt, aber seine Kutsche erlitt einen Achsenbruch, und
er musste in Solothurn nächtigen.
Aus Angst vor einen Anschlag verliess er aber seine Kutsche nicht,

sondern trank nur ein Glas Wasser.
Die Rechnung für die Beheizung
der reservierten Zimmer und den
Pferdewechsel in Höhe von 1417
Louis d’Or ist nie bezahlt worden.
●

Der Rundgang durch das fünfstöckige Haus mit seinen breitenTreppen und Fluren, den Stichen und
reich verzierten Schränken aus
dem Barock, die aus dem Kloster St.
Urban stammen, ist ein Genuss für

Die «Krone» ist eng mit der Geschichte Solothurns verbunden.

Liebhaber von Antiquitäten. Besucher kämen oft ins Schwärmen,
sagt Marie-Thérèse Dörfler. Seit
1996 führt sie die «Krone»; seit einigen Jahren ist ihr Sohn, Gregory
Dörfler, mitverantwortlich.
Da das Hotel eng mit der Geschichte Solothurns verbunden ist,
wird auch so manche Touristengruppe hierher geführt. Die Stadtführerin Marie-Christine Egger
stattet der «Krone» regelmässig einen Besuch ab – «ein Muss, so etwa,

L. SCHNEEMANN

wenn es um die Liebesfreuden in
der lebensfrohen, katholischen
Stadt geht». Auch Casanova nächtigte einmal in der «Krone» und hat
hier einiges erlebt, immerhin spielen 80 Seiten seiner Biografie in Solothurn. Natürlich verliebte er sich
auch in eine Solothurnerin, nämlich in die hübsche Aristokratin Ludowica von Roll. Es lohnt sich, eine
Nacht in den Kronezimmern mit
zeitgenössischen erotischen Stichen zu verbringen.
Ein anderes Juwel des Hotels
liegtimHinterhof:ImBarockgarten
mit Blick auf den Chor der Jesuitenkirche lässt es sich an lauen Sommerabenden fürstlich dinieren (13
Gault-Millau-Punkte).
MarieThérèse Dörfler: «Den Garten habe
ichimJahr1997neuanlegenlassen.
Vorher weideten hier Esel.» Heute
zählt die Gartenanlage zu den zehn
schönsten Gourmet-Restaurants
der Schweiz, meint Gault Millau.
Ein Anziehungspunkt für Persönlichkeitenistdie«Krone»immer
noch. So sitzt man vielleicht unverhofft neben bekannten Gesichtern.
Etwa neben Karikaturist «Nico»
CadskyoderChrisvonRohr.EinAbstecher in die renovierte LoungeBar sollte man auch nicht verpassen; dieWände sind mit «Nico»-Karikaturen geschmückt.
Lioba Schneemann

REISE-INFOS

Das Hotel
Diverse Angebote wie etwa eine
Nacht zum «Vernunft-geht-vor-Vorzugspreis» (Fr. 150.– im Doppelzimmer, Fr.100.– im Einzelzimmer): Das
Angebot gilt für Spontanübernachtungen ab 22.30 Uhr, wenn man in
der Krone diniert und eventuell zu
viel Alkohol konsumiert hat.
Im Sommer im Kronengarten:
Neben den A-la-carte-Gerichten gibt
es ein klassisches Gourmet-Menu
mit jeweils fünf Gängen sowie Amuse-Bouche, Espresso und Friandises
ab Fr 95.–; das vegetarische Gourmet-Menu ab Fr 65.–.
Hotel Krone, 4500 Solothurn
Tel. 032 626 44 44;
www.diekrone.ch

«Swiss Historic Hotels»
Die «Krone» gehört zur Vereinigung
der Swiss Historic Hotels, die
momentan 43 Mitgliederbetriebe
hat und dieses Jahr ihr fünfjähriges
Bestehen feiert.
www.swiss-historic-hotels.ch

Solothurn
Private, kulturhistorische Stadtführungen in historischen Kostümen
bietet Marie-Christine Egger an.
Tel. 076 533 11 55,
www.solothurn-stadtfuehrungen.ch

