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Einladung zur Vernissage 2020
Die Veranstaltung wurde leider coronabedingt abgesagt.



Vorwort
Wolfgang Daun
1. Vorsitzender des Fördervereins Kunst im Faulerbad e. V.

9 Kunstwerke spiegeln 900 Jahre Freiburger Stadtgeschichte
Als Mitte des Jahres 2018 die Stadt Freiburg dazu aufrief, Kultur- und 
Stadtteil projekte zum Stadtjubiläum 2020 zu schaffen und eine finanzielle 
Förderung in Aussicht stellte, wenn das Projekt u. a. „eine besondere 
 Bereicherung des Stadtlebens“ darstellt, fühlten sich auch der Förderverein 
Kunst im Faulerbad Freiburg e. V. und  insbesondere dessen Kurator Jörg 
Siegele angesprochen, hatten wir doch schon seit über 20 Jahren mit 
 diversen Projekten wie unseren Ausstellungen von ständig wechselnden 
Kunstwerken auf der Liegewiese des Faulerbades, den an der Faulerstraße 
errichteten Skulpturen und einer Kunststrecke an der Wilhelmstraße zur 
 Verschönerung des Stadtbildes im Sedanquartier und Im Grün beigetragen. 
Unser Kurator entwarf die Idee eines Rundweges durch das Quartier  
mit 9 Stellen, an denen jeweils Skulpturen verschiedener Künstlerinnen und 
Künstler aufgestellt werden sollten, die von ihrer Gestaltung her an die nicht 
mehr vorhandenen, früher den jeweil igen Standort prägenden Gebäude 
oder Einrichtungen erinnern und damit künstlerisch einen Rückblick auf die 
räumlichen, architektonischen und gesellschaftlichen Veränderungen des 
Viertels in den 900 Jahren der Freiburger Stadtgeschichte ermöglichen 
sollten. Um von Beginn an die Anwohnerinnen und Anwohner des  Viertels 
mit einzubeziehen, haben wir als Kooperationspartner das Bürgerforum 
 Sedanquartier und Im Grün gewinnen können – den besten denkbaren 
 Partner. 
Die Projektgruppe Stadtjubiläum hat unseren Antrag gutgeheißen und 
Fördermittel genehmigt, die allerdings um mehr als die Hälfte niedriger 
ausfielen, als für eine plangerechte Ausführung unseres Projekts  
erforderlich gewesen wären. 
Seither hat unser Kurator Jörg Siegele mit unglaublichem persönlichen 
Engagement und der großartigen Unterstützung durch Herrn Armbruster 
vom Bürgerforum das Projekt auf die Beine und die Skulpturen an ihren 
Platz gestellt. Welche technischen Schritte und aufwändigen baulichen 
Maßnahmen dafür erforderlich waren, zeigt  auszugsweise diese Dokumen-
tation. Obwohl wir uns finanziell einschränken mussten, halten wir das  
Projekt für rundum gelungen. Auch die Einwohnerschaft zeigt sich be-
geistert. Sie und alle anderen  Besucher finden auf einmal in ihrem Quartier 
anstelle von nichtssagenden Orten künstlerisch gestaltete Flecken mit  
die Fantasie anreg en den und Fragen stellenden Skulpturen vor. Antworten 
erhalten sie – technisch  inno vativ - über das Auslesen der an jedem Kunst-
werk angebrachten QR-Codes: Sie verlinken direkt zur Information über 
das Werk, den Standort und die künstlerische Vita des Schöpfers und  
zur Historie des Standortes auf der Projekt-Website www.9kunstwerke.de.  
Der Dank für den Text gebührt der Kunsthistorikerin Frau Christine Moskopf. 

Wegen der coronabedingten Beschränkungen mussten zwei geplante  
Ver nissagen unseres Projekts, die beabsichtigten Führungen und  Sonder-
veranstaltungen aus fallen. Es konnte bisher deshalb nicht die verdiente 
 Beachtung finden. Nicht nur wir wünschten uns deshalb einen längeren  
Verbleib des Skulpturenparcours auch über das Ende der offiziellen Veran-
staltungszeit des  Jubiläumsjahres hinaus.



Kunst im Quartier
im öffentlichen Raum
Uli Armbruster
Bürgerforum  Sedanquartier und Im Grün

Seit 10 Jahren erlebt das Sedanquartier und das Grün still und leise eine 
Veränderung. Was bis dahin „verborgen hinter Hecken“ auf der Liegewiese 
des Faulerbades entdeckt werden musste, ist nun für jeden jederzeit sicht-
bar und zugänglich. 
Werke regionaler Künstler erschaffen nun im Wohnquartier erlebbare Räu-
me, stoßen Entwicklungen an und laden plötzlich an Stellen zum Verwei-
len ein, die bis dahin zwar öffentlich waren, aber nicht zum Innehalten 
 angeregt haben. Die Freiluft-Kunstwerke ziehen Blicke auf sich, verzaubern, 
erstaunen, regen an und schaffen neue Perspektiven.
Die Fußgängerin, die Ihren Weg unterbricht, um eine Skulptur näher zu 
 betrachten. Das Kind, das an der Hand der Mutter zerrt, um ihr spontan seine 
Deutung vom  Wesen eines Werkes zu erläutern. (Die Mutter wäre, auf  
das Kind fokussiert, achtlos vorbei gegangen.) Die junge Frau, die auf der 
kleinen Mauer direkt neben einer Kunst ihr Vesper zu sich nimmt und dabei 
unablässig von ihrem großen Hund beobachtet wird. Die alten Nachbarn 
und die Lesenden, die im Schatten von Kunstwerken auf Bänken verweilen, 
die ohne die Werke nicht dort wären. 

Es ist eine seltsame Melange, die sich hier zusammengefunden hat. Künst-
ler auf der einen Seite und Bewohner des Quartiers setzen gemeinsam 
 Gedanken um und werden dabei in vorbildlicher Weise von einer Stadt-
verwaltung unterstützt, die  zuerst genehmigt und dann selbst Hand anlegt, 
um das Ganze noch zu verbessern. Das Leben kann so einfach sein!

Zu vorderst sind es die Werke der Künstler, die von ihnen ohne adäquate 
Förderung zur Verfügung gestellt werden. Danach die Engagierten, die 
 Gespräche führen,  Schaufeln und Pickel in die Hand nehmen, Fundamente 
erstellen und Netzwerke anzapfen, um Unterstützung zu erhalten. 

Auch bei der Beteiligung im Rahmen von Freiburg 900 mit dem Projekt 9K 
ist der gleiche Ansatz zu erkennen. Diesmal allerdings sind die Kunst-
werke eng mit der  Geschichte ihrer Standorte verknüpft. Diese Verbindung 
macht das Wohnquartier noch erlebbarer, noch begreifbarer für die An-
wohner, aber auch für die, welche nur zufällig vorbeikommen, stehenbleiben, 
um mit den Mitteln neuer  Technik wie  QR-Codes Werk und Standort zu 
 erfassen. Ob Brückenschlag oder Pferdetränke,  Traube oder Mühlrad, ver-
formte Stangen, Wächter,  Blütenstängel, Tänzer und Mahnmal, alle 9 Werke 
verschmelzen dadurch zu einer Einheit. 

Bereichernde Kontrapunkte in einem Wohnumfeld, das autodominiert und 
arm an Grünflächen sonst nicht unbedingt zum Verweilen anregt. Die 
 Anwohner sehen die Verwandlung dieser urbanen Räume mit Erstaunen. 
Nicht gegen sie, nicht über sie hinweg, sondern mit Engagierten aus  
ihren Reihen wurde ein neues Kapitel in ihrem Wohnquartier aufgeschlagen.



Drei aus 9 mal Freiburg
Andreas Hagelüken IX/20

Eine Stele aus schwarzem Granit wächst aus dem Grund zwischen Theater 
und  Bibliotheksneubau (Ralf Weber: infinite.line). Unten massiv, wird  
sie nach oben hin licht, löst sich förmlich auf, lässt Luft hindurch und gibt 
den Blick frei – auch auf ihr  Inneres. Granit, ja? Sinnbild der Beständigkeit 
hier im Zerfall? An diesem Ort  zwischen den Tempeln von Literatur und 
Wissenschaft. An den Grenzen dreier  Stadtquartiere. An einem Platz, der 
Gewalt und Zerstörung erinnert und gleich  wieder Neuanfang ist. Wie stabil 
unsere Welt und ihre Sinnbilder noch sind … .

Ein Mühlrad an der Weggabelung aufgestellt (Alois Landmann: Rad II). 

(Leider seit August infolge vermutlich mangelnder Hingabe, großer Ignoranz und 

Intoleranz oder schlichter  Bescheidung beschmiert). Ein menschhoher Teller aus 
hellem Granit in der Draufsicht für alle, die vom Bahnhof her kommend 
die Wilhelmstraße in Richtung Süden nehmen – und umgekehrt. Wo einst 
die Vierkant-Achse war, an der der Stein rotierte, ist jetzt Leere. Man blickt 
hindurch. Das Eckige im Rund, das als kleines Fenster jetzt auf den Ort 
 dahinter schauen lässt. In diesem Fall geht der Blick nach Süden: nur einen 
Steinwurf entfernt standen hier – vorstädtisch noch – zwei Mühlen. Den 
Gewerbebach einzig ließ die Stadtentwicklung davon zurück.

Ein Mannsbild lebensgroß aus rotem Sandstein steht dort, wo man heute 
tanzt (Jörg Siegele: ohne Titel). Als sei er mit den Tanzenden im trocken liegen-
den Brunnen, steigt ein Schwung an seinen Leib empor – vom Fuße bis 
hoch in den Kopf –  und  endet im wie gegen den Lichteinfall zum Schutz 
der Sicht erhobenen Arm. Daran eine dem Protest gewidmete Geste  
aus seiner vor der Stirn liegenden Hand. Auch hier spricht irgendwas des 
Ortes direkt zu uns. Der Tanzende, der allerdings schon tanzte als der 
Brunnen nebenan noch fröhlich sprudeln durfte. Die Farbe des Steins viel-
leicht? Als wäre er immer schon da gewesen, ist er aus dem gleichen Stoff 
gemacht wie das nebenan stehenden Universitätsgebäude, das Münster 
im Zentrum und so vieles, aus dem diese Stadt, ja das ganze Ländle einst 
erbaut: roter Sandstein, das Fundament des Südwestens in freier Bewe-
gung. Vielleicht. 

Stele, Mühlstein, Mannsbild – 
in Auflösung, dem Fortschritt, aus Protest

Drei Beispiele nur von insgesamt neun seit dem Frühjahr aufgestellten 
Skulpturen. Ein Pfad – aus der angezählten Keimzelle des Skulpturenparks 
der Fauler-Liegewiese heraus tretend – auf die Innenstadt zu gelegt. 
Alle Neue stehen nicht wahllos an  ihrem Ort, im Gegenteil: eine jede 
Skulptur ist wie ein Ruf aus dem Boden oder Ausdruck seiner punktuellen 
Geschichte auch für die Zukunft. Die zur Skulptur gewordene Erinnerung, 
der Fingerzeig auf Einstiges, was jeder dieser Orte auch mal war oder 
 gewesen sein wird, bevor die Stadt sich darüber legt. 

…



Doch noch viel  wichtiger ist, dass jede als Zeugnis aus Formwillen und 
Ausdruck zweier zentral  gelegener Stadt-Quartiere da steht: dem Werden 
des Sedan-Quartiers und des Grüns zum Andenken. Durchgangsorte für die 
in die Innenstadt strömenden Menschen meist, als Ort immer wieder um-
geworfen, überbaut und gerichtet. Nun haben 9 Orte in all dem Hick-Hack 
und dem Hin und Her ihres Werdens einen Halt – 
man kennt das: das Fenster in den Boden als Speicher unserer Geschichte. 
Sie stehen da nun zu eigenem Erinnern oder Stauen, gar Freude ob des 
trefflichen Ausdrucks und ihrer – ja wohl auch – Formschönheit. Kaum 
weg zudenken sind diese Figur gewordenen Erinnerungen und Male und 
schade wär‘s, wenn selbst der Granit (nach Ablauf des Jubiläumsjahrs) nicht stand-
haft gewesen sein wird.

Anmerkung des Autores jenseits aller Verdichtung: 
Also Leute, was wartet ihr noch?!? Die Stadt wird fordern, die Dinger 
 wieder abzuräumen, wenn das ohnehin kaum bemerkte Jubiläumsjahr 
 endlich rum ist. 
Wie wär‘s mit Patenschaften und Bekundungen, dass die Teile tatsächlich 
nicht nur Sinn machen, sondern auch schön sind und als Skulpturen  
ja schließlich eben genau die Bestimmung haben, aufgestellt zu sein. 
Wenn sie dann noch einen geeigneten öffentlichen Ort finden und  
nicht in einem Neureichengarten vermodern müssen, dann ist das doch 
kaum noch zu toppen, oder? 

Rührt Euch!

…



900 JAHRE FREIBURG
Schaulager, 24. November '19 
bis 26. Januar '20 
Das Kunstprojekt „Neun Kunstwerke“ 
Förderverein Kunst im Faulerbad e.V. sowie Bürgerforum Sedanquartier und Im Grün 
Schon jetzt sind die 9 Skulpturen, die ab Ende Januar auf ihren Standorten im 
Sedanquartier und im Grün aufgestellt werden auf der Liegewiese im Faulerbad 
zu besichtigen. 
Die Arbeiten der Künstler Alois Landmann, Bernd Goering, Dietrich Schön, Heinz 
Treiber, Jörg Siegele, Peter Zimmermann und Ralf Weber können vom 24. 
November 2019 bis 26. Januar 2020 auf der Wiese des Faulerbads betrachtet 
werden.  

Eingang  „Poolcafé“ im Faulerbad, Faulerstraße 1,   79098 Freiburg 
Montag, Dienstag,      13:00 Uhr – 20:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag:    13:00 Uhr – 20:00 Uhr 
Samstag:      12:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Sonntag:       11:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Donnerstag Ruhetag

24.
AB

NOVEMBER

Prolog zur Ausstellung: 
Das Schaulager

Die Werke und die Sockel wurden vom 24.11.2019–26.1.2020 auf der Liege-
wiese des Faulerbades allgemein sichtbar  zwischengelagert: 
Passanten und Neugierige konnten hier den handwerklichen Teil künst le-
rischen Schaffens ein wenig nachvollziehen. Einige Skulpturen waren in 
 Einzelteilen  abgelegt und wurden erst am Bestimmungsort zusammen-
gebaut. Sie lassen erahnen, wie neben der eigentlichen Idee und Material-
bearbeitung auch die statische Sicherheit der Konstruktion im gesamten 
Schaffensprozess einfliesst.
Die Aufstellung der Kunstwerke auf Sockeln war aus Sicherheitsgründen 
geboten. Sie dienen als Fundamente für eine stabile Aufstellung. 



Das Schaulager



Das Schaulager



Das Schaulager



Einführung
Christine Moskopf

Anlässlich des 900jährigen Freiburger Stadtjubiläums 
im Jahre 2020 gibt es seit  Februar dieses Jahres im 
 Sedanquartier und Im Grün auf Initiative des Künstlers 
Jörg Siegele, der in der Faulerstrasse sein Atelier hat, 
sowie mit Unterstützung von Ulrich Armbruster, einem 
langjährigen Vertreter des Bürgerforums, und durch die 
Stadt Freiburg genehmigt einen Skulpturen- Parcours: 
Das Kunstprojekt „9 Kunstwerke“. 

An, im Zusammenhang mit dem Quartier besonderen, 
geradezu historisch bedeutungsvollen und/oder in 
jüngster Zeit zusätzlich durch kontroverse Umnutzungs- 
Diskussionen neu in den Focus des allgemeinen 
Interesses geratenen Standorten stehen diese insge samt 
neun ganz unterschiedlichen Skulpturen – immer auf 
identischen Betonsockeln. 

Wirkungsvoll können sie so jeweils ihre besondere 
 Ausdruckskraft entfalten, so wie sie auch die Besonder -
heit des jeweiligen Aufstellungsortes hervor heben 
und betonen.



Der Parcours
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Alois Landmann

1

Werk
Der Rundgang beginnt auf einer Art 
 kleinem Platz, an dem die Moltkestrasse 
auf die  Wilhelmstrasse trifft. Als dieser 
vor einigen Jahren neu gestaltet wurde, 
hat man zwei dort stehende Bäume 
 beetartig mit Randsteinen ringförmig 
eingefasst. Ein drittes Kreismotiv taucht 
im Pflaster auf, in dem nun die erste 
 Arbeit Rad II von Alois Landmann steht. 
Aus hellem Granit ist es eine ca. 2 m 
kreisrunde Scheibe, die in ihrer Dicke von 
unten nach oben um ca. die Hälfte 
 abnimmt. In ihrer Mitte befindet sich ein 
 quadratisches, leicht aus der vertikalen 
wie horizontalen Achse verschobenes 
Loch.  Damit stellt sich beim Betrachter 
unwillkürlich die Vorstellung einer 
 Drehbewegung ein. Dieser Rad-Skulptur 
haftet etwas  objekthaftes an und be - 
för dert somit die Assoziation an  etwas 
Funktionales ggf. sogar mit mehreren 
Bedeutungsebenen gerade hier an diesem 
Aufstellungsort.

Werk und Ort
Motivisch wird Bezug genommen auf 
zwei Mühlen am nahegelegenen  Ge wer - 
be bach. Neben der Hammerschmiede 
Bossert war das nicht weit davon die 
Kuenzersche Zichorienmühle (siehe im 
FUTURE HISTORY Portal die  Bei träge „Im Grün 
um 1800“ und  „Die Hammerschmiede Bossert 
um 1900“ von Joachim Scheck beide vom 
09.10.16.) 
Diese standen hier in dem seit  Mitte/
Ende des 19. Jahrhunderts auf den einsti-
gen Glacisfeldern der Festungsanlage 
Vaubans sich entwickelndem Gewerbe-
gebiet als Stadtviertel im Grün. 
Diese Fläche gehörte vor dem 17. Jahr-
hundert zum Überschwemmungsgebiet 
der Dreisam. „Grien“ bedeutet im Alt-
hochdeutschen sandiges, kiesartiges 
Ufer. Dieses Gebiet vor der Stadt – das 
sog. Glacis – wurde ein Teil der im Jahr 
1677 erbauten Festungsanlage durch 
Sébastian Le Prestre, Marquis de Vauban. 
Er war französischer General, Festungs-
baumeister Ludwigs XIV. und Marschall 
von Frankreich. Vor einer Festungsan-
lage befand sich immer eine von der 
Feldseite her leicht ansteigende Erdan-
schüttung vor dem Graben, was man – 
wie gesagt – Glacis nannte. Den Vertei-
digern diente es auf den Wällen als 
Schussfeld. Durch die Vermeidung toter 
Winkel bot es Angreifen nach Möglich-
keit wenig  Deckung. Denn es sollte frei 
sein von Bäumen, Gebäuden und andere 
Eventualitäten, die dem Feind bei einem 
 Angriff hätten Schutz bieten können.
1844 hatten französische Truppen die 
Stadt wieder erobert und sprengten bis 
1745 alle Bestandteile ihrer seinerzeit 
selbst erbauten Festungsanlage.

Künstler
Alois Landmann 
Bildhauer
Wentzingerstr. 5
79298 Merdingen
www.landmann-bildhauer.de

* 1951
in Freiburg

1966–80
Kaufmann, Zweiter Bildungsweg,
Ausbildung zum Steinmetz-Stein-
bildhauer

1980–83
versch. Studienaufenthalte und  
Universität Freiburg 
(Kunstgeschichte-Philosophie)

1983–85
Studium an der Freien Kunstschule  
Nürtingen (Bildhauerei)

seit 1985 
freischaffender Bildhauer in 
Merdingen/ Breisgau

Mitglied im BBK und anderen 
 Berufs verbänden

Rad II
200 x 200 x 27 cm
Granit 
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2

Werk
Auf der Rückseite des ehemaligen 
 Gebäudes der IHK (1936–Ende 20.Jhdt), 
das mittlerweile der Universität gehört 
und ein Ableger der Juristischen Fakultät 
ist, steht das Prachtexemplar einer   
ca. 120-jährigen Hängebuche. Auf einer 
um diesen Baum begrenzten dreieck-
förmigen Grünflache steht die massive 
Stahl-Skulptur Kaichina Doll von Peter 
Zimmermann. 
In den 1980er Jahren hatte er einige Jahre 
in den USA gelebt. In dieser Zeit hatte  
er sich auch intensiv mit den sogenannten 
Kaichina (auch Katchina oder Katsina) 
Dolls beschäftigt. Bis heute sind sie in 
den Kulturen der Hopi, Zuni und anderen 
Pueblo-Indianern im Südwesten der Ver-
einigten Staaten ein wichtiger Bestand-
teil. Sie bezeichnen drei Erscheinungen, 
nämlich den Geist einer Naturerschei-
nung in Form entweder eines Tieres oder  
einer Pflanze oder eines Ahnen usw., den 
der maskierte Tänzer darstellt – sowie 
die figürliche Darstellung desselben. Sie 
werden als Vermittler für die Wünsche 
der Menschen an die Götter wirkend 
 ver standen, v. a. für den notwendigen 
Regen in dieser Region. Sie werden daher 
als höhere Wesen betrachtet. Wie Peter 
Zimmermanns Raumzeichnungen aus 
einem Stab Eisen in glühendem Zustand 
gebogen als sog. „Bent Drawings“ 
 ent stehen, die hin und wieder zu großen 
Außenobjekten umgesetzt werden, hat 
er aus einer Gruppe kleiner massiver 
Stahlfiguren zu diesem Thema eine 
 dieser Figuren in diese monumentalere 
Größe überführt. An diesem speziellen 
Aufstellungsort transformiert sie quasi 
zu einer Art „Wächterfigur“, in der sich 
Emotionen, Sehnsüchte und/oder Wün-
sche der – teilweise auch besorgten – 
Bewunderer dieses besonderen Baumes 
zu vereinen scheinen.

Werk und Ort
Das 1995 gegründete Bürgerforum 
 Sedan quartier und Im Grün hatte sich 
bereits vor Jahren dafür eingesetzt,  die 
Buche als sog. „Naturdenkmal“ aus-
zu weisen und einen entsprechenden 
Antrag bei der Stadt Freiburg gestellt. 
Dieser wurde nach drei Jahren leider 
vor kurzem durch den Grundstückseigen-
tümer, das Land Baden-Württemberg, 
abgelehnt. Darüber wurde zuletzt in der 
Badischen Zeitung vom 06. 02. 2020 von 
Simone Lutz berichtet, als auch ein 
 Bericht in der Landesschau Baden-Würt-
temberg im SWR-Fernsehprogramm  
am 14. 1. 2020 ausgestrahlt. Nun hat das 
Umweltschutz - amt in einem nochmali-
gen Anlauf mit einem Brief an Vermögen 
und Bau um neuerliche  Prüfung gebeten.

Künstler
Peter Zimmermann
Metallbaumeister
Leopoldstr. 30
79359 Riegel

www.peter-zimmermann.com

Peter Zimmermann

Kaichina Doll
132 x 50 x 28 cm
Stahl brenngeschnitten
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Werk
Vor der Gabelung von Wilhelmstrasse 
und Faulerstrasse, an der künftig das 
Ende der Tunnelröhre des zweiten Stadt-
tunnels an der Oberfläche ausmünden 
wird und die Liegewiese des  Faulerbades 
dann bedauerlicherweise, bzw. eigentlich 
tragischerweise der neuen Verkehrs-
führung wird weichen müssen, steht die 
Arbeit Gate II. 
Bei dieser Skulptur wachsen zwei schlanke 
Stahlstreben aus dem Boden. Oben sind 
sie, die Skulptur vervollständigend, mit 
einem Bogen aus Schwedisch schwarzem 
Granit verbunden. Dessen Oberfläche 
wurde mit der Flex – seinem bevorzugten 
Arbeitsinstrument – mit einer stark 
 ge riffelten bzw. geradezu zerklüfteten 
Oberflächenstruktur versehen. „Mein 
künstlerischer Eingriff besteht darin, den 
Verbindungsstein sichtbar zu machen, in 
Form zu bringen und diesen als Bekrönung 
auf einen Pylonen zu setzen.“ (Zitat des 
Künstlers). 
Der Bogen nimmt formal auf die Form 
der künftigen Tunnelröhre Bezug. Thema 
ist aber auch, wenn das gebündelte 
 Sonnenlicht durch die Öffnung des 
schmalen Bogens fällt, ein Phänomen, 
wenn der Autofahrer das Tages- und/ 
oder Sonnenlicht am Ende des Tunnels 
sieht. Darüber hinaus wird die Arbeit 
 gerade an dieser Stelle zu einem/r 
 symbolträchtigen Zeichen bzw. Chiffre.

Werk und Ort
Einmal mehr wird wieder aus verkehrs-
technischen Gründen – massiv in die 
Struktur und den Charakter des Viertels 
eingegriffen – wie schon in den 1970er 
Jahren mit dem Bau der seinerzeit durch-
aus als notwendig befundenen Stadt-
auto   bahn entlang der Dreisam mit neuem 
Flussbett. 
Die Geschichte der Kronen brücke als  einer 
der ältesten und wichtigsten Brücken 
Freiburgs beginnt vor Jahrhunderten mit 
einer Holzbrücke. Sie wurde 1869 durch 
eine Eisenkonstruk -tion mit Steinunter-
bauten ersetzt. Nach  einem Dreisamhoch-
wasser aufgrund   wochenlangen  Regens 
war nach nur drei Jahren ein Fundament 
unterspült, worauf hin die Brücke ein-
stürzte. Die nachfolgende Brücke war  
mit ihren 10 m Breite kurz vor 1900 dann 
für den zunehmenden Verkehr nach 
Experten meinung bereits schon wieder 
zu schmal. Das schlimme Hochwasser 
von 1896  hatte nicht nur  einen Teil der 
steinernen Schwabentorbrücke mitgeris-
sen, sondern auch der Kronenbrücke zu-
gesetzt. Im Zuge der Verbesserung, auch 
im Zusammenhang mit dem Hochwasser-
schutz, schloss man damals schon die 
Überfahrt einer Straßenbahn in die Über-
legungen mit ein. Die 1903 eingeweihte 
Friedrichsbrücke erhielt ihren neuen 
 Namen nach Großherzog Friedrich. Ein 
weiterer Neubau der Brücke wurde 1963 
im Zuge der Planung des Zubringers 
 Mitte und auch als neuer Knotenpunkt 
für den zunehmenden Verkehr mit direkter 
Verbindung zum Zentrum vom Gemeinde-
rat beschlossen. Es wurden dann zwei 
neue Brücken verabschiedet, die zusam-
men eine O-Form bildeten und zeitgleich 
mit dem endgültigen Ausbau des Rotteck-
rings gebaut wurden. 

Die neue Kronenbrücke war 1967 fertig, 
zunächst noch an die Friedrichsbrücke an-
dockend, bevor der Neubau ohne diese 
dann komplettiert wurde. Im Zuge der Neu-
bautrasse für die Straßenbahnlinie 5 über 
den Rotteckring musste die Kronenbrücke 
verstärkt werden. Auch wegen des Alters 
der Brücke entschloss man sich für einen 
Abriss der Alten Stück für Stück zwischen 
2015 und 2017. Wiederum während des 
weiterhin fließenden Verkehrs wurde dann 
nach und nach zwischen 2017 und 2018 der 
Neubau realisiert. Die neue Kronenbrücke 
wurde am 12. 12. 2018 für den KFZ-Verkehr 
freigegeben. Die erste Straßenbahn fuhr 
probeweise am 10.02.2019 über die Brücke. 
Am 16. 03. 2019 ging die neue Strecke 
 fahrplanmäßig in Betrieb. Nachts wird die 
Brücke u. a. blau beleuchtet

Künstler
Ralf Weber 
Bildhauer
www.weberworks.de

Ralf Weber

gate II
240 x 80 x 80 cm
schwarzer Granit, Stahl
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Werk
Von Bernd Goering ist im Faulerpark eine 
dreiteilige Arbeit platziert, nämlich drei 
knapp 3 m hohe, sich wie im Wind mehr 
oder weniger leicht neigende Stangen 
Ohne Titel, die direkt im Betonsockel ein-
gelassen wurden und sich aller Schwer-
kraft zu widersetzen scheinen. Zwei sind 
aus dunklerem Serpentin und eine aus 
hellerem Granit. 
Er sagt dazu: „Wichtig ist für mich die 
Form des Steines. Die Farbigkeit soll 
 unterstützend sein, nicht dominierend. 
Deshalb verwende ich gerne ‚einfache‘ 
Steine aus der Region.” (Zitat des Künstlers) 
Man gewinnt bei seinen formal sehr 
 unterschiedlichen Arbeiten den Eindruck, 
dass er beim konzentrierten Betrachten 
des Ausgangsmaterials die Möglichkeiten 
für seine formale Gestaltung erspürt, 
verinnerlicht und daraufhin im Bearbeiten 
dem Stein seine Form gibt. Eine andere 
denkbare Möglichkeit kann aber auch sein, 
dass er nach der Entwicklung eines künst-
lerischen Konzepts für eine neue Arbeit 
sich den geeigneten Stein aussucht.  
Wie auch immer: die hier auf gestellten, 
aus der Vertikale „verformten“ Stangen 
muten an, wie in Stein verwandelte, zarte 
Wesen voller Anmut, die sich durch und 
auch mit ihrem Aufstellungsort neugierig 
einmal mehr auf ihr Umfeld einzulassen 
scheinen.

Werk und Ort
Der heutige Faulerpark befindet sich 
 genau an der Stelle, an der sich früher die 
Freifläche vom Viehmarkt befand, der 
sich bis zum heutigen Faulerbad ersteck-
te, und der sich östlich an das Schlacht-
hof-Gelände anschloss. Dessen Bebauung 
erstreckte sich von der  Schnewlinstraße 
sogar bis in die Hälfte des Faulerparkes 
hinein sowie bis zur Böschung der Drei-
sam des sich Mitte des 19. Jahrhunderts 
entwickelnden Gewerbegebietes am süd-
westlichen Rand der Stadt. Die Fauler-
strasse wurde nach Eduard Johann Anton 
Fauler (26. 07. 1819–22. 08. 1882) benannt, 
einem Eisenwerks- und Gutsbesitzer so-
wie Politiker. Mit seinem Bruder Hermann 
war er Eigentümer des Hüttenwerks   
Ph. Ant. Fauler in Falkensteig. Er selbst 
lebte in Freiburg. Dort betrieb er einen 
Eisenhandel und den Verkauf der eigenen 
Produkte. Neben vielen politischen 
 Aktivitäten und Bekleidung diverser 
 Ämter war er von 1859 bis 1871 Bürger-
meister von Freiburg. Zudem war er 
 Mit glied der Führungsspitze der National-
liberalen Partei in Baden. Freiburg ent-
wickelte sich in vielerlei Hinsicht sehr gut 
während seiner Zeit. Zudem wurde unter 
ihm die erste Badeanstalt an der Dreisam 
errichtet und dann später nach ihm 
 benannt. 1972 musste sie nach über 100 
Jahren Bestand dem Bau des Zubringers 
Mitte weichen. Das an dieser Stelle ge-
baute und nach ihm benannte Hallenbad 
entstand 1983. Es wird heute nicht mehr 
mit Dreisamwasser gespeist, sondern 
durch einen eigenen Tiefbrunnen versorgt. 
Unmittel bar nach seinem Tod wurde  
die heute in der Freiburger Innenstadt 
ge legene Grünstraße in Faulerstrasse 
umbe nannt. Außerdem bereitete Eduard 
Fauler auch den Bau der Höllentalbahn 
vor.

Künstler
Bernd Goering
Musergasse 12
D – 79588 Egringen
www.bernd-goering.com

* 1962
in Basel/CH

1981
Abitur, anschliessend Zivildienst

1983 – 85
Studien in Freiburg im Breisgau

1985 – 88
Schule für Gestaltung Basel/CH

ab 1988
Freischaffender Künstler

Mitglied im deutschen Künstlerbund

Bernd Goering

Ohne Titel
283 x 20 x 11 cm 
Serpentin 
250 x 16 x 12 cm  
Serpentin
250 x 20 x 10 cm 
Granit
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Werk 
Am Uferrand des Gewerbebachs, wo die 
Faulerstraße von der Schnewlinstraße 
aus abzweigt, steht die Stahl-Arbeit 
Ohne Titel von Jörg Siegele. 
Hintereinander sitzt auf dem Rücken des 
mittleren von drei Pferden mit identi-
schem Umriss, die alle auf gleicher Höhe 
traben, ein Paar mit wehenden Haaren. 
Sie, vorne sitzend, scheint sich in der 
Mähne des Pferdes festzuhalten, wohin-
gegen der hinter ihr sitzende Mann sich 
an ihr festzuhalten scheint. Ihrer beider 
Arme verschmelzen zu einer Linie und  
so die beiden miteinander zu einer 
 figurativen Einheit. 
Im für Jörg Siegele charakteristischen Stil 
und in Scherenschnitt-Manier wurden  
aus drei Eisen platten die Umrisse dieser 
Skulpturen-Gruppe nach einer 1:1 hoch-
vergrößerten Vorzeichnung mit dem 
 Laser heraus geschnitten. Danach wurden 
sie im gleich mäßigen Abstand zueinan-
der auf eine Stahlplatte geschweißt. 
Der schwarz lackierte Stahl kann im Laufe 
der Zeit korrodieren und einen rostroten 
Farbton annehmen. Dieser kann dann  
z. B. an das Schwarzwälder Kaltblut, auch 
Schwarzwälder Fuchs genannt, erinnern. 
Diese alte Pferderasse wird auch heute 
noch für das Ziehen von Brauereifuhr-
werken eingesetzt. Damit wird sich die 
Arbeit noch eindrucks- und wirkungs-
voller in die Umgebung des Aufstellungs -
ortes einfügen.

Werk und Ort
Es handelt sich hier um die ehemalige sog. 
(Pferde-)Schwemme, die zu den Schlacht-
höfen gehörte. Gegenüber, wo sich heute 
der Parkplatz befindet,  standen ehemals 
die zwei Verwaltungsgebäude. An der 
Stelle des Neubaus der heutigen Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) Südlicher 
Oberrhein vorne zur Schnewlinstraße  
hin, befand sich bis Ende der 1980er Jahre 
das  Zwischenlager der Riegeler Bierab-
lagen (der Riegeler Brauerei) – einer von 30 
bereits im Jahre 1914 – die typischerweise 
und so auch hier einen Eisenbahnan-
schluss hatten. Das ursprünglich 1895 
errichtete historistische Gebäude mit 
etlichen nachfolgenden Nebengebäuden 
war Ende des Zweiten Weltkrieges  teil  -
weise zerstört worden und danach 
 wesentlich schlichter wieder aufgebaut 
worden. (genauer nachzulesen in einem Artikel 
von Carola Schark in der BZ vom 11.05.2015) 

Von hier aus wurden die regio nalen Ab-
nehmer beliefert. Eine Reihe von Gast-
höfen dienten als Ausschank, nach dem 
Namen der Brauerei-Gründer-Familie 
„Meyerhöfe“ benannt. In Freiburg waren 
das seit Ende des 19. Jahrhunderts der 
„Kleine Meyerhof“ und der „Große 
 Meyerhof“, bis heute nach den seit 1834 
einstigen lang jährigen Besitzern der 
 Familie Meyer benannt. Ihre Gebäude 
waren ebenso Markenzeichen wie  Rekla - 
 meträger der Brauerei. Diese konnten 
auch einen Ausschank haben. Daneben 
wurden die Pferde der Fuhrwerke, mit 
denen die Bierfässer transportiert 
 wurden, gewechselt. Immerhin gab es  
im Laufe der Zeit zusätzlich zu vielen 
Neben gebäuden zwei Ställe. Die Pferde 
konnten an der sog. Schwemme getränkt 
werden und sich je nach Jahreszeit  
im Wasser sogar ein wenig abkühlen. 

Jörg Siegele

5

Ohne Titel
108 x 94 x 39 cm 
Eisen, Lack

Mit der hier aufgestellten Arbeit von 
 Siegele wird daran erinnert und zugleich 
etwas  Poetisches hinzugefügt: Einerseits 
wird man an die wechselvolle Vergangen-
heit erinnert und andererseits in eine 
Phantasiewelt entführt. Damit  bewahrt 
sich dieser Ort jetzt mit seiner unmittel-
baren Umgebung etwas von  seiner 
 natürlichen Ursprünglichkeit, deren Erhalt 
noch vor kurzem wieder einmal durch 
 einen Erweiterungsbau der IHK zeitweise 
gefährdet war. – Damals gehörte zum 
Sanierungsgebiet Im Grün auch das 
Gretherglände, das Sedangebiet und das 
Schnewlingebiet. Erst seit dieser Zeit,  
den 1980er/1990er Jahren, gibt es übrigens 
die Straße Im Grün. Während der Sanie-
rungsphase gab es drei ganz offiziell 
 ‚gebildete‘ Beiräte. Mit dem  Abschluss 
der Sanierung ging folglich auch die Zeit 
der Beiräte zu Ende. In der Folge davon 
führte das 1995 zur Gründung des Bürger-
forums Sedanquartier und Im Grün mit 
Anwohnern aus dem Quartier, zu deren 
Kern ca. 15 Personen gehören mit div. 
 Arbeitsgruppen. Je nach Aktion, bei denen 
man Projekte, die  massive Veränderun-
gen zur Folge haben würden, versucht zu 
verhindern, können je nachdem bis zu 
40–50 Personen aus dem Quartier spon-
tan dazu kommen. Durch die Aktionen des 
Bürgerforums wurden diverse Planungen 
der IHK verhindert. Nun wird ihr Neubau 
im innen liegenden Bereich des eigenen 
Geländes errichtet werden.
 

Künstler
Jörg Siegele
Faulerstraße 12a
79098 Freiburg
www.joergsiegele.de
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Heinz Treiber

6

Werk und Ort
Die Fabrik wurde als Firma Grether & Cie. 
1873 gegründet. Dazu gehörten die 
ehemaligen Arbeiterhäuschen in der 
Adlerstraße. Das Gebäude, das heute 
Maschinenhalle genannt wird, beher-
bergte die „Mechanische Werkstätte“. 
Seit 1888 befand sich die zweitgrößte 
Eisengießerei Freiburgs in der Gießerei-
halle. 1944 beim Bombenangriff stark 
beschädigt, bei dem auch alle Firmen-
Unterlagen vernichtet worden waren, 
führte das nach vielen offenen Fragen 
zu Details während des Dritten Reiches 
letztlich nach sieben Jahren zur end-
gültigen Schließung, was das Firmen-
ende bedeutete. Nach einer wechsel-
vollen Historie entwickelte sich dieses 
Gelände im Zusammenhang mit und 
aus der Neugestaltung Anfang der 
1980er Jahren zu einem selbstverwalte-
ten Projekt des Mietshäuser Syndikats, 
von dem es mittlerweile bundesweit 
– beispielsweise auch in Berlin – viele 
‚Ableger‘ gibt und das weiterhin in 
städtebaupolitische Entwicklungen 
eingreift. Damals wurde die Idee des 
selbstorganisierten Mietshausprojekts, 
d. h. andere bzw. neue, eben alternative 
Wohn-Formen zu bezahlbaren Preisen 
entwickelt und realisiert, die bis heute 
– angesichts schier unbezahlbar 
 gewordenem Wohnraum in attraktiven 
deutschen Großstädten – nichts an 
 ihrer Aktualität eingebüßt haben.

Künstler
Heinz Treiber
Münstertalstraße 34 
77955 Ettenheimmünster 

*1943 in Höfen/Enz

1961–1964
Studium an der Kunst- und Werkschule 
Pforzheim

1964–1969
Studium an der Staatlichen  Akademie 
der Bildenden Künste Stuttgart
bei den Professoren Haegele und Trökes

Lehrtätigkeit
1995–2010
Lehrauftrag Freie Hochschule für  
Bildende Kunst & Grafikdesign, Freiburg

Mitglied im Deutschen Künstlerbund und 
im Künstlerbund Baden-Württemberg

Ohne Titel
400 x 10 x 10 cm 
Eisen, Lack

Werk 
Auf einem quadratischen Platz mit um-
gebenden Hecken und einzeln aufge-
stellten Bänken, im sog. Grethergelände 
 erhebt sich stolz und farbenfroh, dabei 
weithin sichtbar, geradezu signalartig 
eine mit Lackfarbe farbig gefasste 
 Stahl-Arbeit von Heinz Treiber. In ca. 3 m 
Höhe eines 4 m langen Vierkantstabes 
wachsen geradezu in alle Himmels-
richtungen zeigend, blüten- wie trichter-
artige, farbenfrohe Gebilde. 
Auf kurzen, Abstand haltenden (Blüten)-
Stängeln sitzen trichterförmige, unter-
schiedlich konkav gewölbte, runde 
 Metallscheiben, leuchtend lackiert im 
Komplementärkontrast, d. h. zum Teil in 
Primärfarben und zum Teil in Sekundär-
farben in verschiedener Größe sowie 
Ausformung. Zentriert sitzend heben sich 
räumlich wie farbig kleine knopfartige 
Scheiben wirkungsvoll ab und vervoll-
ständigen die Assoziation von Blumen 
und/oder Trichtern wie Megaphonen.  
So nehmen sie in zweierlei Hinsicht die 
Atmosphäre der Umgebung auf: die des 
kleinen gartenartigen Platzes wie auch 
die des angrenzenden Grethergeländes 
mit dem dort heute u. a. angesiedelten 
Radio Dreyeckland – dem ältesten  
nichtkommerziellen Radio – auf dem 
 Gelände der ehemaligen Gretherfabrik.
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Werk
Vor dem ehemaligen Gebäudes der IHK, 
die sich, bereits erwähnt, von 1936 bis 
Ende des 20. Jahrhunderts an dieser Stelle 
befand, mittlerweile der Universität 
 gehört und inzwischen ein Ableger der 
Juristischen Fakultät ist, steht rechts 
 neben dem Haupteingang die Arbeit 
ARABEL. Es ist eine ganz typische Arbeit 
aus einer Gruppe von Plastiken, die nicht 
nur aus Styropor entstanden, sondern 
auch in Eisenguss ausgeführt wurden. 
Sie bestechen durch ihre intensiv rost-
braune Farbigkeit. Es sind Objekte, die 
sich scheinbar an der Realität orientieren, 
auch wenn es Gebilde sind, die eine ganz 
eigene Wirklichkeit kreieren in viel-
schichtigem Sinne. Darüber hinaus gibt 
Schön ihnen jeweils immer klangvolle 
Fantasie-Namen. Sie „oszilliert zwischen 
abstrakter Gestaltung und gegenständli-
chen Bezügen und erschließt damit eine 
Vielzahl von Bedeutungsebenen.” – 
schreibt Prof. Nikolaus Bischoff (hKDM 
Hochschule Kunst, Design und Populäre Musik 
Freiburg) treffend auf der Homepage.  
An diesem Ort kann so die Assoziation 
an eine Weinbeeren-Rispe entstehen. 
Und klingt dann der Name ARABEL 
nicht etwa wie eine wunderbare alte 
Wein sorte?!

Werk und Ort
Nach Sprengung der Festung bis 1745, 
nachdem französische Truppen die 
Stadt 1744 wieder erobert hatten, lagen 
die leer geräumten Glacisfelder vor   
den Toren der Stadt eine Zeitlang brach. 
Doch dann begannen die Bürger all-
mählich diese Fläche der Ruinen des 
ehemaligen barocken Festungs-Rings 
landwirtschaftlich zu nutzen.  
So entstanden mit der Zeit – lange vor 
der Entwicklung als z. B. Gewerbege-
biet Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts – 
Gärten, für Obst- und Gemüseanbau als 
auch kleine Güter sowie Rebanlagen 
mit den dort gepflanzten sog. Glacis-
Reben. Eine Feldwegtrasse, die durch 
dieses freie ehemalige Festungsgelände 
mit dort gepflanzten Glacis-Reben 
führte, wurde erst 1861 als Einbahn-
straße richtig angelegt (siehe BZ-Artikel 
von Joachim Scheck vom 04. 06.2018). Auf 
dem kleinen Weinberg des Colombi-
Parks, der auf Resten der Bastion Saint 
Louis liegt, entlang der Einbahnstraße, 
wächst noch ein kleiner Rest dieser 
Glacis-Reben. Aber auch im hiesigen 
Quartier gibt es zwischen Wilhelm-
straße und Erbprinzenstraße, heute im 
rechten Winkel verlaufend einen Glacis-
weg, der an gerade diese beschriebene 
frühere Situation erinnert.

Künstler
Dietrich Schön
Erbprinzenstr. 12
79098 Freiburg
www.dietrich-schoen.de

* 1954 in Rottweil

1977-83
Studium: Staatliche Akademie der 
 Bildenden Künste,Stuttgart

1992
Stipendium der Kunststiftung 
Baden–Württemberg

1993-94
Atelierstipendium der Akademie 
der  Bildenden Künste ,Stuttgart

1995-96
Stipendium Cité Internationale des 
Arts Paris, Land Baden–Württemberg

1999
Stipendium der Stadt Freiburg,  
Stadteilkünstler Rieselfeld

1992–2012
Lehrauftrag an der freien Hochschule  
für Grafik Design und Bildende Kunst, 
Freiburg

seit 2012
Lehrauftrag an der hKDM, 
Hochschule Kunst Design Musik 
Macromedia, Freiburg

Dietrich Schön
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ARABEL
115 x 145 x 82 cm 
Eisenguss
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Werk
Neben dem Mensabrunnen des histori-
schen Alleegartens unterhalb des 
 Mensa-Gebäudes I, Ecke Rempart- und 
Werth mannstraße mit Grünfläche steht 
die Skulptur aus rotem Sandstein, drei-
teilig in Gestalt eines Tänzers. Angelehnt 
an den expressionistisch-futuristisch 
anmutenden Stil der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts hat Siegele eindrucks-
voll eine stehende männliche Figur ge-
schaffen. Durch die vor und hinter dem 
Kopf verschränkten Arme nimmt der 
 Tänzer eine Pose ein, die das statische 
Moment betont. Durch ein schwungvoll 
sich um den Körper schwingendes  band-
 artiges Element, eine Metapher für sein 
Tanzoutfit, kommt das Thema der Be-
wegung hinzu. Überzeugend scheint sie 
wie für diesen Ort geschaffen. Vor Jahren 
wurden dieser wie auch  etliche  andere 
Brunnen in der Freiburger  Innen stadt 
 bedauerlicherweise aus  Kostengründen 
trocken gelegt. Das  Brunnen-Becken 
 besteht heute aus einer großen kreis-
runden Betonschale mit  flachem Boden. 
Vor einigen Jahren, mindestens seit 2011, 
wurde sie als Tanz fläche neu entdeckt. 
Daraus entwickelte sich eine Tradition 
mit ganz besonderem Flair, v. a. während 
lauer Sommernächte.

Werk und Ort
Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts 
blieben nach der Sprengung der 
Vaubanschen Festungsanlage durch 
französische Truppen – bevor sie Frei-
burg räumen mussten – neben dem 
Breisacher Tor nur Reste weniger 
 Festungshügel von ursprünglich acht 
dazugehörigen Bastionen übrig. 

Auf genau so einem – vormals die 
 Bastion de la Reyne – liegt heute die 
Mensa I. Der Alleegarten entwirft das 
Bild einer romantisch idealisierten 
Landschaft mit dazugehöriger Brun-
nenanlage aus dem Ende des 19. Jahr-
hunderts von Berthold Knittel, die im 
Zweiten Weltkrieg zum Teil zerstört 
wurde. Es ist ein allseits bekannter, 
 äußerst sensibler Ort. Daher stieß die 
Idee 2017 dort anstelle des sog. Tango-
Brunnens vielleicht  
ein Fahrradparkhaus zu realisieren, auf 
 wenig Begeisterung. So stehen Denk-
mal schutz sowie die Tanzveranstaltun-
gen auf der einen Seite und diese Idee 
der Stadt gemeinsam mit der Universi-
tät und dem Landesbetrieb Vermögen 
und Bau Baden-Württemberg für 
 dringend benötigte Fahrrad-Stellplätze 
im Univiertel bei der neuen Unibiblio-
thek auf der anderen Seite nahezu 
 unvereinbar einander gegenüber. Daher 
wurde eine Machbarkeitsstudie in 
 Erwägung gezogen durch einen Land-
schaftsplaner oder Freiraumgestalter. 
(Beitrag von Fabian am 09.03.2017 in BZ und 
Fudder) Die Tanzszene hat damals auf 
ihre Weise auf die Pläne reagiert und 
am 10.03.2017 mit einem Beitrag von 
Julia Dreier im Fudder zu einem Tanz-
Flashmob aufgerufen zum Erhalt einer 
ganz besonderen Kulturszene des seit 
Jahren regelmäßigen Tanzens an 
 mindestens fünf Tagen der Woche in 
den unterschiedlichsten Stilen und 
zwar selbst organisiert, inoffiziell, 
nicht kommerziell und ohne städtische 
Zuschüsse. 
Die Skulptur von Jörg Siegele macht die 
vergleichsweise neue, jedoch in der 
Kulturszene Freiburg mittlerweile voll 
etablierte Nutzung außerhalb der Tanz-
veranstaltungen nun jederzeit sichtbar.

Künstler
Jörg Siegele
Faulerstraße 12a
79098 Freiburg
www.joergsiegele.de

 
* 1952
in Freiburg im Breisgau

1975–1976
Kunstgewerbeschule Basel

1979–1985
Studium an der Staatlichen Akademie  
der Bildenden Künste Stuttgart
bei Prof. Rudolf Hoflehner und
Prof. Jürgen Brodwolf

1987
Stipendium der Kunststiftung  
Baden-Württemberg

Ohne Titel
200 x 60 x 55 cm 
roter Sandstein

Jörg Siegele
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Werk
Das Stadttheater liegt leicht erhöht auf 
den Überresten der Bastion Dauphin  
der Vaubanschen Festungsanlage. Links  
auf dem Gelände vor dem Stadttheater, 
kurz vor dem spitz auslaufendem, mit 
Granit-Steinen eingefassten Rasenstück, 
zwischen der ‚Auffahrt’ und der Sedan-
straße, steht mit ‚stripes.block‘(die neun-
te und letzte Arbeit dieses Skulpturenrund-
gangs anlässlich der 900 Jahrfeier Freiburgs.) 
Der Standort dafür wurde in Absprache 
mit dem Intendanten des Theaters mit 
Bedacht gewählt und richtet sich zunächst 
gegen die Ökonomisierung der Freibur-
ger Innenstadt. 2015 hatte seinerzeit  
das Theater selbst einen Bauantrag zur 
 Außen bewirtung für die Passage 46 
 gestellt – ehemals Jackson Pollock Bar,  
jetzt Theater Bar – was von Seiten der 
Stadt aber abgelehnt  wurde. (siehe Stadt-
gespräch im Fudder vom 16.01.2020) Seitlich 
vom Theater, zur Sedanstraße hin, sollte 
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tels des auf den Stein aufgebrachten 
 Klebebandes entstehen. Alles darum 
 herum wird weg geflext. Der Prozess des 
Bearbeitens dauert so lange an, bis „das 
System  kollabiert,” d. h. „die Arbeit einen 
Riss bekommt.” (Zitat des Künstlers). Der 
Riss wird verschlossen, manche Ober-
flächen werden satiniert. Die eigentliche 
Unmöglichkeit Zeichnungen und Skulptur 
in diesem Material vereint zu realisieren, 
darum geht es dem Künstler. 
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Die obere Hälfte hat sich im Gegensatz 
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damit kann darüber hinaus noch eine 
ganz andere Assoziation beim Betrachter 
angeregt bzw. ausgelöst werden. Denn 
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tiers und Im Grün und auch am Rande der 
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vor dreieinhalb Jahren neu gestalteten 
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Künstler gewolltem Ausreizen der Mate-
rial-Bearbeitung, die diese obere Hälfte 
der Arbeit so auch zu einer Art Ruinen-
Gestalt werden lässt, scheint sie somit 
auch Bezug zu nehmen zur jüngsten 
 Geschichte Freiburgs.

Werk und Ort
Bezug nehmen könnte sie z. B. auf den 
Brand der Alten Synagoge während der 
Novemberprogrome in der Nacht vom 09. 
auf den 10. November 1938 und auf die zu 
80 % in Trümmern liegende  Altstadt nach 
dem Bombenangriff in den Abendstunden 
des 27. Novembers 1944. Die Arbeit 
 Webers zeigt eine  Formerscheinung, die 
im Zusammenhang mit einer formalen 
Fragestellung entstand, die ihn als  Thema 
beschäf tigte: nämlich, wie weit ist dieser 
Granit belastbar – im Hinblick auf be-
wusst maximale Material-Bearbeitung? 
An diesem Aufstellungsort wird sie durch 
dieses formal entstandene Erscheinungs-
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Gewalt und daraus folgender Zerstörung 
zu mahnen scheint.

Künstler
Ralf Weber 
Bildhauer
www.weberworks.de

* 1972
in Freiburg

Ausbildung zum Bildhauer in Freiburg

seit 1999
als Freischaffender Künstler und 
 Bildhauer tätig, zahlreiche  
Ausstellungen im In- Ausland

seit 2005
Teilnahmen an internationalen 
 Kunstmessen.

Mitglied im BBK sowie BfB
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ünstlerische Erinnerungs-
punkte setzen der Förder-
verein Kunst im Fauler-
bad und das „Bürgerforum 
Sedanquartier und im 
Grün“ anlässlich des Frei-
burger Stadtjubiläums: An 
ausgesuchten Orten wur-
den neun Skulpturen auf-

gestellt, die historische Bezüge zum 
Viertel sowie zur ehemaligen oder 
auch aktuellen Nutzung des jeweili-
gen Ortes haben. Sieben regionale 
Künstler tragen mit ihren Leihgaben 
zum Ausstellungsparcours bei; am 
Sonntag, 15. März, um 14 Uhr wird 
er eröffnet.

 Auf dem kleinen, gepflasterten 
Platz an der Ecke Wilhelm- und 
Moltkestraße, wo der Eröffnungsum-
zug mit allen beteiligten Künstlern, 

acht Musikern der Maddis’son Brass 
Band und einigen Vertretern des 
städtischen Kulturdezernats startet, 
erhebt sich eine große, konisch zu-
laufende kreisrunde Granitscheibe. 
Sie weist eine kerzengerade Schnittli-
nie auf, die im Mittelpunkt des Krei-
ses in ein kleines ausgeschnittenes 
Quadrat übergeht. Dieses eröffnet 
den Blick auf eine riesige, eventuell 
von der Fällung bedrohte Hänge-
buche mitsamt einer leicht als Wäch-
terin zu interpretierenden Figur. 

Die Scheibe ist das Werk des Mer-
dinger Bildhauers Alois Landmann 
und soll den Mahlstein einer Mühle 
symbolisieren, die nach Recherchen 
von Ulrich Armbruster, dem Vorsit-
zenden des Bürgerforums, vor mehr 
als hundert Jahren  ziemlich genau 
an dieser Stelle betrieben wurde.  Am 

Gewerbebach, von dem es hier heute 
keine Spur mehr gibt.

Anders zeigt er sich am unteren 
Ende der Faulerstraße; hier sprudelt 
der früher überwiegend von dem bis in 
die 1960er-Jahre hier angesiedelten 
Schlachthof genutzte Bach noch kräf-
tig. Und er weist durch eine beckenar-
tige Verbreiterung auf die Ross-
schwemme hin, die es hier einmal gab. 
Dort wurden die Tiere vor der Schlach-
tung gewaschen. Dort badeten aber 
auch die Zugpferde der im Stühlinger 
gelegenen, heute nicht mehr existie-
renden Löwen-Brauerei – abends, 
nach der Bierauslieferung. Danach 
kehrten sie in die Ställe und Lagerhal-
len auf dem heutigen Gelände der In-
dustrie- und Handelskammer zurück.

Ihnen hat der Freiburger und sein 
Leben lang im Sedanquartier behei-

K
Pferde an der Rossschwemme
9 Skulpturen Spiegeln im Sedanquartier 900 Jahre StadtgeSchichte

matete Künstler Jörg Siegele mit sei-
ner aus gelasertem und schwarz la-
ckiertem Eisen bestehenden Pferde- 
Skulptur ein freundliches Denkmal 
gesetzt. Von ihm stammt auch die 
aus rotem Sandstein gehauene Fi-
gur, die am Rande des früheren, 
heute als Tanzfläche für Nacht-
schwärmer dienenden Springbrun-
nens am Fuße des Mensagartens 
platziert wurde. Sie stellt einen dy-
namischen, in seiner Bewegung ver-
harrenden Tänzer dar.

Neben Landmann und Siegele sind 
auch Bernd Goering, Dietrich Schön, 
Heinz Treiber, Ralf Weber und Peter 
Zimmermann an der Ausstellung be-
teiligt. Die von ihnen geschaffenen 
und im Viertel zwischen Theater, 
 Kronenbrücke, Spechtpassage und 
Grethergelände verteilten Werke sol-

len bis Ende des Jahres stehenblei-
ben. „Mindestens bis Ende des Jah-
res“, präzisiert Siegele als einer der 
Initiatoren dieser Kunstaktion im öf-
fentlichen Raum. „Der Wunsch wäre 
natürlich, dass das Projekt darüber 
hinaus für die Zukunft weiterlebt.“

Die dauerhaft installierten Objekte 
könnten nicht nur der späteren Erin-
nerung ans Jubiläumsjahr dienen, 
sondern seien auch eine Möglichkeit, 
die vor 21 Jahren ins Leben gerufene 
Kunst-Liegewiese beim Faulerbad 
nachhaltig in Richtung Innenstadt zu 
erweitern. Dazu müssten die Skulp-
turen allerdings angekauft werden – 
von wohlwollenden Anwohnern oder 
Sponsoren. Er hofft, dass die Auf-
merksamkeit, die beim Aufstellen zu 
spüren war,  in dauerhaftes Interesse 
umschlägt.  

Vor 15 Monaten eröffnete der US-Ameri kaner 
Robert Dale Kirch, mit Künstler namen 
Rhino Rainbow, im verzweigten Hinterhof 
der Belfortstraße 31 den Laden Unicorn 
Music. Der ist mehr als ein Ort, in dem 
man Vintage-Gitarren kaufen und reparie-
ren lassen kann. Er ist eine  Mischung aus 
Musikgeschäft, Wohnzimmer, Galerie und 
Garagen-Proberaum.
Und ein Ort für Konzerte, Jamsessions,  Musik- 
Workshops. Mit regionalen  Musikern oder 
Bands, die Kirch persönlich kennt. Mit viel 
Publikum: Im Jahr 2019 seien mehr als 2000 
Besucher zu den Veranstaltungen gekommen.
Um zusätzlich 200 Quadratmeter in zwei 
direkt angrenzenden und nicht genutzten 
Räumen anzumieten, startete er im Januar 
eine Crowdfunding-Kampagne. Um die 
Investitionskosten von geschätzten 17.000 
Euro zusammenzubekommen.
Stattdessen ist das komplette Programm 
nun gestoppt. Denn anstelle der erwarteten 
Spenden flatterte ihm nun – nach einem 
Besuch der Baubehörde – ein städtischer 
Bescheid ins Haus, nach dem erst einmal 
alle Aktivitäten eingestellt werden müssten. 
Das hat er getan: Sämtliche Konzerte und 

Veranstaltungen wurden schweren Herzens 
abgesagt. Doch aufgeben will der „ziemlich 
enttäuschte“ Rhino Rainbow die Verwirk-
lichung seines Traums von einem nicht- 
kommerziellen und gemeinnützigen Kultur-
zentrum für Musik, Kunst und Tanz noch 
nicht. Er sucht jetzt nach geeigneten Rechts-
wegen, über die er sich jedoch noch nicht 
detailliert äußern will.
 Erika Weisser  

Aus der Traum?
konzertpauSe 
bei unicorn muSic

   Erinnerungspunkte: Figuren von Jörg Siegele und  Peter Zimmermann (r.)  bevölkern Orte im  Sedan-Quartier und seiner nächsten Umgebung.

   Skulpturen von Dietrich Schön (o.) und Alois Landmann säumen  die Wilhelmstraße.

von Erika Weisser
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Die neun Kunstwerke sollen 
900 Jahre Stadtgeschichte spiegeln; 
wie der Freiburger Künstler Jörg 
Siegele vor Ort erläuterte, seien sie 
danach ausgesucht worden, ob sie 
historische Bezüge zum Viertel 
oder zur aktuellen Nutzung des je-
weiligen Standortes hätten. Er hat 
das vom Kulturamt geförderte 
Projekt zum Jubiläumsjahr ange-
stoßen und konzipiert – in Zu-
sammenarbeit mit dem Förderver-
ein Kunst im Faulerbad und dem 
Bürgerforum Sedanquartier und 
im Grün. Am Eröffnungstag war 
er an der Stelle anzutreffen, an 
dem der Festumzug mit Musikern 
der Madis’sons Brass Band, den 
beteiligten Künstlern und Vertre-
tern der Stadt hätte starten sollen. 
Stattdessen konnte er den paar 

Menschen, die trotz der Absage ge-
kommen waren, nur Handzettel 
aushändigen, auf denen die emp-
fohlene Route für den Parcours 
verzeichnet ist. Einige Anwesende 
machten sich denn auch selbst-
ständig auf den Weg. 

Dank moderner Technik ging 
das ganz gut – und geht immer 
noch, wenn man im Besitz eines 
Smartphones ist: An den Sockeln 
der jeweiligen Skulpturen ist ein 
QR-Code angebracht, über den 
man sich aufschlussreiche Infor-
mationen über die Werke und ihre 
Autoren holen kann. Diese stam-
men von der Freiburger Kunsthis-
torikerin Christine Moskopf; sie 
hat in den vergangenen Monaten 
akribisch recherchiert und viel 

Wissenswertes zusammengetragen. 
Natürlich auch über den Bezug 
der Kunstwerke zu den Orten, an 
denen sie schon vor Wochen mit 
teilweise erheblichem Aufwand 
aufgestellt wurden. 

Siegele, der fast sein ganzes 
Künstlerleben im Sedan-Quartier 
verbrachte, empfiehlt als Aus-
gangspunkt für den Rundgang 
durch diese „Kunstaktion im öf-
fentlichen Raum“ den kleinen 
Platz, an dem die Moltke- auf die 
Wilhelmstraße trifft.  Dort erhebt 
sich eine große, konisch zulaufen-
de kreisrunde Granitscheibe. Sie 
stammt vom Merdinger Bildhauer 
Alois Landmann und bezieht sich 
motivisch auf die Kuenzersche Zi-
chorienmühle, die vor etwa 100 

BAUM-
WÄCHTER
Im Skulpturenparcours im Sedanquartier präsentieren sieben regionale 
Künstler ihre Werke. Doch wegen der Allgemeinverfügung von Stadt Frei-
burg und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die Veranstaltungen mit 
mehr als 50 Personen untersagt, wurde die geplante Vernissage verscho-
ben. Derweil kann man die Kunstwerke auch gut allein besichtigen. 

Text: Erika Weisser 

Ausstellung bis 31.12.2020 
Route und Infos:  
9kunstwerke.de

Jahren am nahe gelegenen Gewerbebach neben der 
damaligen Messerschmiede Bossert betrieben wurde: 
Die Skulptur könnte einen Mühlen-Mahlstein sym-
bolisieren. 

Die Scheibe weist eine Schnittlinie auf, die im Mit-
telpunkt des Kreises in ein kleines ausgeschnittenes 
Quadrat übergeht. Dieses fokussiert den Blick auf das 
Prachtexemplar einer etwa 120 Jahre alten Hänge-
buche, die den Garten an der Rückseite des Gebäudes 
beschattet, in dem früher die Industrie- und Handels-
kammer untergebracht war. In ihrer Nähe kauert 
neuerdings eine beeindruckende Stahlfigur. „Kaichina 
Doll“ ist sie benannt und erinnert den Betrachter an 
die mythologischen Figuren der Hopi-Indianer. An 
dieser Stelle könnte sie als Wächterin interpretiert 
werden, die darauf achtet, dass die Natur nicht immer 
weiter zurückgedrängt  und dieser ganz besondere 
Baum als Naturdenkmal eingestuft wird, das nicht 
gefällt werden darf. Geschaffen hat sie der in Riegel 
ansässige Stahlbildhauer und Kunstschmied Peter 
Zimmermann, der sich intensiv mit der Hopi-Kunst 
beschäftigt hat. 

Von hier führt der Weg zur Kronenbrücke, wo an 
der Gabelung von Wilhelm- und Faulerstraße  Ralf 
Webers Arbeit „Gate 2“ aufragt. Dieser Bogen nimmt 
Bezug auf den derzeit noch geplanten zweiten Ab-
schnitt des Stadttunnels, dessen Röhre etwa an dieser 
Stelle ausmünden soll. Unterhalb des Faulerbads und 
seiner  Liegewiese mit dem Skulpturenpark sind zwei 
weitere Kunstwerke anzutreffen. Eines stammt von 
Bernd Goering und besteht aus drei aufstrebenden 
steinernen Stangen,  die sich der Schwerkraft zu wi-
dersetzen scheinen.  Weiter unten, an einer zu einem 
Becken erweiterten Stelle des Gewerbeachs, erinnert 
eine von Jörg Siegele aus gelasertem und schwarz la-
ckiertem Eisen geschaffene Skulptur von Pferden und 
Menschen an die frühere Rossschwemme. Sie wurde 
nicht nur von dem bis in die 1960er-Jahre hier ange-
siedelten Schlachthof genutzt: Hier badeten auch die 
Zugpferde der heute nicht mehr existierenden Riege-
ler Brauerei – abends, nach der Bierauslieferung. Da-
nach kehrten sie in die Ställe und Lagerhallen auf 
dem heutigen Gelände der Industrie- und Handels-
kammer zurück.

Von Siegele stammt auch die aus rotem Sandstein 
gehauene Figur, die am Rande des früheren, heute als 
Tanzfläche für Nachtschwärmer dienenden Spring-
brunnens am Fuße des Mensagartens platziert wurde. 
Sie stellt einen dynamischen, in seiner Bewegung ver-
harrenden Tänzer dar. Sie bildet indessen schon den 
Abschluss des Rundgangs, der auch zu Arbeiten von 
Heinz Treiber auf dem Grethergelände, von Dietrich 
Schön an der Ecke Belfort- und Wilhelmstaße und zu 
einem weiteren, beim Theater platzierten Werk von 
Ralf Weber führt. 

Die Figuren bleiben mindestens bis Ende des Jahres  
in dem Viertel zwischen Theater, Kronenbrücke, 
Spechtpassage und Grethergelände stehen. Deshalb, 
findet Siegele,  stehe der feierlichen Ausstellungseröff-
nung zu einem späteren Zeitpunkt nichts im Wege: 
„Wenn die Zeiten besser sind“, versichert er, werde 
die Vernissage nachgeholt. Dass sie jetzt, zwei Tage 
vor dem geplanten Termin, „mit großem Bedauern“ 
abgesagt werden musste, sei nach all der Arbeit 
„schon ein Schlag gewesen“. Doch angesichts der Ge-
fährdung, die von großen Menschenansammlungen 
ausgehen könne, sei es selbstverständlich gewesen, 
diesen Schritt mitzugehen.
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Skulpturen von 
Jörg Siegele (oben)  
und anderen 
Künstlern säumen 
Straßen und Plätze 
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Die neun Kunstwerke sollen 
900 Jahre Stadtgeschichte spiegeln; 
wie der Freiburger Künstler Jörg 
Siegele vor Ort erläuterte, seien sie 
danach ausgesucht worden, ob sie 
historische Bezüge zum Viertel 
oder zur aktuellen Nutzung des je-
weiligen Standortes hätten. Er hat 
das vom Kulturamt geförderte 
Projekt zum Jubiläumsjahr ange-
stoßen und konzipiert – in Zu-
sammenarbeit mit dem Förderver-
ein Kunst im Faulerbad und dem 
Bürgerforum Sedanquartier und 
im Grün. Am Eröffnungstag war 
er an der Stelle anzutreffen, an 
dem der Festumzug mit Musikern 
der Madis’sons Brass Band, den 
beteiligten Künstlern und Vertre-
tern der Stadt hätte starten sollen. 
Stattdessen konnte er den paar 

Menschen, die trotz der Absage ge-
kommen waren, nur Handzettel 
aushändigen, auf denen die emp-
fohlene Route für den Parcours 
verzeichnet ist. Einige Anwesende 
machten sich denn auch selbst-
ständig auf den Weg. 

Dank moderner Technik ging 
das ganz gut – und geht immer 
noch, wenn man im Besitz eines 
Smartphones ist: An den Sockeln 
der jeweiligen Skulpturen ist ein 
QR-Code angebracht, über den 
man sich aufschlussreiche Infor-
mationen über die Werke und ihre 
Autoren holen kann. Diese stam-
men von der Freiburger Kunsthis-
torikerin Christine Moskopf; sie 
hat in den vergangenen Monaten 
akribisch recherchiert und viel 

Wissenswertes zusammengetragen. 
Natürlich auch über den Bezug 
der Kunstwerke zu den Orten, an 
denen sie schon vor Wochen mit 
teilweise erheblichem Aufwand 
aufgestellt wurden. 

Siegele, der fast sein ganzes 
Künstlerleben im Sedan-Quartier 
verbrachte, empfiehlt als Aus-
gangspunkt für den Rundgang 
durch diese „Kunstaktion im öf-
fentlichen Raum“ den kleinen 
Platz, an dem die Moltke- auf die 
Wilhelmstraße trifft.  Dort erhebt 
sich eine große, konisch zulaufen-
de kreisrunde Granitscheibe. Sie 
stammt vom Merdinger Bildhauer 
Alois Landmann und bezieht sich 
motivisch auf die Kuenzersche Zi-
chorienmühle, die vor etwa 100 

BAUM-
WÄCHTER
Im Skulpturenparcours im Sedanquartier präsentieren sieben regionale 
Künstler ihre Werke. Doch wegen der Allgemeinverfügung von Stadt Frei-
burg und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die Veranstaltungen mit 
mehr als 50 Personen untersagt, wurde die geplante Vernissage verscho-
ben. Derweil kann man die Kunstwerke auch gut allein besichtigen. 

Text: Erika Weisser 

Ausstellung bis 31.12.2020 
Route und Infos:  
9kunstwerke.de

Jahren am nahe gelegenen Gewerbebach neben der 
damaligen Messerschmiede Bossert betrieben wurde: 
Die Skulptur könnte einen Mühlen-Mahlstein sym-
bolisieren. 

Die Scheibe weist eine Schnittlinie auf, die im Mit-
telpunkt des Kreises in ein kleines ausgeschnittenes 
Quadrat übergeht. Dieses fokussiert den Blick auf das 
Prachtexemplar einer etwa 120 Jahre alten Hänge-
buche, die den Garten an der Rückseite des Gebäudes 
beschattet, in dem früher die Industrie- und Handels-
kammer untergebracht war. In ihrer Nähe kauert 
neuerdings eine beeindruckende Stahlfigur. „Kaichina 
Doll“ ist sie benannt und erinnert den Betrachter an 
die mythologischen Figuren der Hopi-Indianer. An 
dieser Stelle könnte sie als Wächterin interpretiert 
werden, die darauf achtet, dass die Natur nicht immer 
weiter zurückgedrängt  und dieser ganz besondere 
Baum als Naturdenkmal eingestuft wird, das nicht 
gefällt werden darf. Geschaffen hat sie der in Riegel 
ansässige Stahlbildhauer und Kunstschmied Peter 
Zimmermann, der sich intensiv mit der Hopi-Kunst 
beschäftigt hat. 

Von hier führt der Weg zur Kronenbrücke, wo an 
der Gabelung von Wilhelm- und Faulerstraße  Ralf 
Webers Arbeit „Gate 2“ aufragt. Dieser Bogen nimmt 
Bezug auf den derzeit noch geplanten zweiten Ab-
schnitt des Stadttunnels, dessen Röhre etwa an dieser 
Stelle ausmünden soll. Unterhalb des Faulerbads und 
seiner  Liegewiese mit dem Skulpturenpark sind zwei 
weitere Kunstwerke anzutreffen. Eines stammt von 
Bernd Goering und besteht aus drei aufstrebenden 
steinernen Stangen,  die sich der Schwerkraft zu wi-
dersetzen scheinen.  Weiter unten, an einer zu einem 
Becken erweiterten Stelle des Gewerbeachs, erinnert 
eine von Jörg Siegele aus gelasertem und schwarz la-
ckiertem Eisen geschaffene Skulptur von Pferden und 
Menschen an die frühere Rossschwemme. Sie wurde 
nicht nur von dem bis in die 1960er-Jahre hier ange-
siedelten Schlachthof genutzt: Hier badeten auch die 
Zugpferde der heute nicht mehr existierenden Riege-
ler Brauerei – abends, nach der Bierauslieferung. Da-
nach kehrten sie in die Ställe und Lagerhallen auf 
dem heutigen Gelände der Industrie- und Handels-
kammer zurück.

Von Siegele stammt auch die aus rotem Sandstein 
gehauene Figur, die am Rande des früheren, heute als 
Tanzfläche für Nachtschwärmer dienenden Spring-
brunnens am Fuße des Mensagartens platziert wurde. 
Sie stellt einen dynamischen, in seiner Bewegung ver-
harrenden Tänzer dar. Sie bildet indessen schon den 
Abschluss des Rundgangs, der auch zu Arbeiten von 
Heinz Treiber auf dem Grethergelände, von Dietrich 
Schön an der Ecke Belfort- und Wilhelmstaße und zu 
einem weiteren, beim Theater platzierten Werk von 
Ralf Weber führt. 

Die Figuren bleiben mindestens bis Ende des Jahres  
in dem Viertel zwischen Theater, Kronenbrücke, 
Spechtpassage und Grethergelände stehen. Deshalb, 
findet Siegele,  stehe der feierlichen Ausstellungseröff-
nung zu einem späteren Zeitpunkt nichts im Wege: 
„Wenn die Zeiten besser sind“, versichert er, werde 
die Vernissage nachgeholt. Dass sie jetzt, zwei Tage 
vor dem geplanten Termin, „mit großem Bedauern“ 
abgesagt werden musste, sei nach all der Arbeit 
„schon ein Schlag gewesen“. Doch angesichts der Ge-
fährdung, die von großen Menschenansammlungen 
ausgehen könne, sei es selbstverständlich gewesen, 
diesen Schritt mitzugehen.
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V.i.S.d.P.: 
Kunst im Faulerbad e.V., 
Wolfgang Daun
www.kunstimfaulerbad.de
info@kunstimfaulerbad.de

www.9kunstwerke.de
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