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 DIE FREIBURGER GASKUGEL IN FREIER TRÄGERSCHAFT 

 EIN BETRIEBSKONZEPT



Die Freiburger Gaskugel, weithin sichtbares Wahr- 
zeichen des Freiburger Westens, wurde 1964/65  
erbaut, zusammen mit der benachbarten Gasüber- 
gabe- und Verteilerstation. Die Kugel wird seit Som-
mer 2019 nicht mehr benötigt und war zunächst vom 
Abriss bedroht. 

Der Arbeitskreis Gaskugel formierte sich, ein Zusam-
menschluss von vier gemeinnützigen Freiburger In- 
stitutionen. Er engagiert sich seitdem für den Erhalt 
des imposanten Industriebauwerks, das mit einem 
Durchmesser von 34 m zu den größeren Kugelgasbe-
hältern zählt, und hat im November 2019 ein breit abge-
stimmtes Konzept für eine sanfte, denkmalverträgliche  
Nutzung erarbeitet, das von vielen namhaften Institu-
tionen unterstützt wird (Die Kugel, ein Nutzungskonzept, 
online unter www.gaskugel-freiburg.de). 

Im Dezember 2019 wurde die Gaskugel als Kulturdenk-
mal anerkannt. Der Träger, die Badenova AG & Co. KG /  
bnNETZE GmbH, will sie nun zum Symbolpreis  
verkaufen. Im Januar 2020 hat sich die Stadt dafür aus-
gesprochen, die Kugel und den sie umgebenden Park für 
eine zukünftige Freizeitnutzung vorzusehen, und diese  
Absicht jüngst nochmals bekräftigt. Die Freiburger Stif-
tung BauKulturerbe gGmbH, Herausgeberin dieser Bro-
schüre, will die Gaskugel mit dem Bestandsgebäude 
und dem Park übernehmen und das Projekt realisieren, 
im gemeinnützigen Nonprofit-Betrieb, der allen Freibur-
ger*innen zugutekommt – identitätsstiftend und integ-
rativ, eng verzahnt mit der Bürgerschaft. 

Das Nutzungskonzept und das darauf aufbauen-
de Betriebskonzept zeigen die einmalige Chance 
für Freiburg auf, die Gaskugel zu einem Ausflugs-
ziel und einem attraktiven Treffpunkt zu machen: 
Das Areal liegt im Naherholungsgebiet Dreisam/
Dietenbachsee, befindet sich am Kreuzungs-
punkt von vier Stadtteilen und ist für Fußgänger*in-
nen und Radfahrer*innen bestens erschlossen.  
Hier soll ein Gartencafé entstehen und ein Ort für 
Kunst und Kultur, mit einem kleinen Museum und  
Dokumentationszentrum zum Thema Wasser – Klima 
– Energie, das den Blick auch in die Zukunft richtet, 

sowie Informationen und Führungen rund um die  
Kugel und ihre frühere Nutzung. Das Fraunhofer ISE 
hat schon Interesse bekundet: Die Gaskugelhülle  
würde sich als Demonstrationsfläche für ein For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben zu flexiblen,  
organischen Photovoltaikmodulen anbieten.

Das Herzstück des innovativen Projekts ist aber, den 
Bauch der Kugel mit seiner spektakulären Echoakustik 
für jeweils kleine Besuchergruppen zugänglich zu ma-
chen. Wir planen also gerade keinen Publikums-Hype, 
wie man ihn im Europapark erwarten würde. Das gin-
ge schon aus akustischen Gründen nicht, denn jedes 
kleinste Geräusch bleibt zunächst „im Raum stehen“ 
und addiert sich mit den anderen Klängen. Dieses 
Phänomen macht ja gerade das besondere Hörver-
gnügen aus. Unsere Kalkulation für den Publikums-
betrieb während der regulären Besichtigungszeiten 
der Kugel basiert daher auf durchschnittlich 15 Besu-
cher*innen pro Stunde. Dasselbe gilt für das künstle-
rische und pädagogische Rahmenprogramm, für das 
vor allem die Hochschule für Musik Freiburg und das 
hochschulübergreifende FZM Freiburger Forschungs- 
und Lehrzentrum Musik als langfristige institutionel-
le Partner verantwortlich zeichnen werden. Es bietet 
sich aber auch ein großes Potenzial für viele temporä-
re Projektpartner*innen, die sich auf diesen besonde-
ren Ort einlassen möchten, wobei die Publikumszah-
len immer auf kleine Gruppen begrenzt bleiben. 

Es wird also eine „sanfte“ Nutzung, was den Anwoh-
ner*innen zugutekommt. Das Konzept wurde mit brei-
ter Bürgerbeteiligung, u. a. beim „Stadtteilkongress 
2019“, entwickelt und findet große Akzeptanz, die Bür-
gervereine Betzenhausen und Mooswald berichten lau-
fend hierüber und sämtliche Bürgervereine Freiburgs 
stehen dahinter. Auch die Zufahrtsproblematik haben 
wir in den Blick genommen: Schon jetzt gibt es eine 
rege Freizeitnutzung durch Ausflügler*innen, die zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Von einigen 
unverzichtbaren Parkplätzen z. B. für den barrierefrei-
en Zugang abgesehen, möchten wir den PKW-Verkehr 
weitgehend von dem Erholungs- und Freizeitgelän-
de fernhalten und auf den nahegelegenen Park+Ride 
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Parkplatz an der Paduaallee verweisen. Dieser wird 
üblicherweise von Berufspendler*innen genutzt und zu 
den üblichen Ausflugszeiten wenig beansprucht. Von 
hier aus ist man in sieben Gehminuten an der Kugel.

Wir verstehen uns als Bürgerprojekt, das schon jetzt 
viele Fans hat: Der Besichtigungs- und Veranstal-
tungsbetrieb der Kugel wird sich auf der Basis eines 
aktiven Ehrenamts selbst tragen, wenn wir in einem 
geringen Umfang auch auf die Unterstützung der Ba-
denova zählen können. Schwieriger ist es, die Bau- 
und Sanierungskosten sowie die Kosten für die Erst-
ausstattung einzuschätzen, hierfür wäre die konkrete 
Begutachtung der Bausubstanz sowie der genauen 
Bedingungen und technischen Möglichkeiten vor Ort 
Voraussetzung. Wir stellen uns auf ein Volumen von 
1,5 bis 2 Mio. Euro ein und planen für die Akquisition 
überregionaler Fördergelder etwa ein Jahr ein. Die 
Unterstützung durch die Badenova z. B. über ihren 
Innovationsfonds ist dabei nicht nur naheliegend – 
schließlich ist es ihr Bauwerk – sondern mit Blick auf 
die kommunalen Kassen auch unverzichtbar. Und 
jede Drittmittelförderung ist üblicherweise an Kom-
plementärmittel geknüpft. In Augsburg zeigen sie ge-
rade, was möglich ist: Dort investieren die Stadtwerke 
Augsburg insgesamt 150 Mio. Euro in ihr denkmal-
geschütztes Altes Gaswerk mit seinem 70 ha großen 
Gelände: „Das weitgehend erhaltene, über 100 Jahre 
alte Bauensemble wird seit 2017 von den Stadtwerken 
Augsburg (swa) in Kooperation mit der Stadt Augs-
burg Schritt für Schritt zu einem einzigartigen Areal für 
Kultur- und Kreativwirtschaft sowie für die Theater-, 
Kunst- und Musikszene der Region entwickelt.“ (swa 
Holding GmbH, siehe www.gaswerkaugsburg.de: Visi-
on). Der dortige 84 m hohe Gaskessel hat längst einen 
neuen Anstrich erhalten.

Zunächst hat die Badenova den Ball der Stadt zugespielt: 
Sie werde „einem künftigen Verwendungszweck, sofern 
er den Interessen der Stadt Freiburg entspricht oder von 
Seiten der Stadt befürwortet wird, nicht im Wege stehen“, 

wie sie im Oktober 2020 mitteilte. Bevor aber nicht alle 
Voraussetzungen geklärt sind und die entsprechenden 
Bestätigungen der Stadt und der Badenova vorliegen, 
können wir keine Drittmittel akquirieren und die weiteren 
Planungen konkretisieren. Unser gesamter Think Tank 
ist nun in Warteposition: Gemeinsam mit 15 Expert*in-
nen unterschiedlicher Fachdisziplinen haben wir im „pro-
fessionellen Ehrenamt“ das vorliegende Betriebskonzept 
erarbeitet. Sie alle stehen uns auch weiterhin mit ihrer 
Kenntnis, ihrer Tatkraft und ihren Netzwerken zur Seite.

u Was aber zuallererst bedacht werden muss: 

Die Gaskugel und die bisherige, noch in Betrieb be-
findliche Gasübergabe- und Verteilerstation auf dem 
Grundstück betrachten wir als Ensemble und plädie-
ren unbedingt für den Erhalt auch dieses Gebäudes. 
Die Badenova / bnNETZE will es nach eigener Aussa-
ge abreißen oder zumindest umbauen, weil die Gas-
druckregelanlage grundlegend erneuert werden muss. 
Wir möchten seinen Bestand sichern und haben es in 
unsere Planungen mit aufgenommen. Es bietet einen 
authentischen Rahmen mit besonderem Charme für 
die Gastronomie, das Dokuzentrum, die WCs und die 
weiteren Räumlichkeiten und macht einen Neubau ver-
zichtbar. Und sicherlich lässt sich das industrielle tech-
nische Innenleben teilweise erhalten. So befindet sich 
beispielsweise in dem kleineren Gebäudeteil, in dem 
wir ein Museum einrichten möchten, noch die große 
Schaltwand. Das bedeutet, dass die neue Gasdruckre-
gelanlage auf demselben Grundstück an anderer Stelle 
erbaut werden müsste, sinnvollerweise außerhalb des 
Freizeit-Publikumsbetriebs, zur Fischermatte hin aus-
gerichtet.

Die Geschichte der Gaskugel und darüber hinaus der 
Freiburger Gasversorgung insgesamt ist inzwischen er-
fasst: Die Freiburger Gasgeschichte(n), 1850 bis heute lie-
gen als Buch vor. Im Grunde könnten wir ab sofort Füh-
rungen durchführen. Vielleicht bekommen wir ja alsbald 
den Schlüssel.
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Die Stiftung BauKulturerbe gGmbH bietet an, die  
Freiburger Gaskugel als Kulturdenkmal zu über- 
nehmen und den Ingenieurbau von innen und außen 
erlebbar zu machen. Dieses Betriebskonzept basiert 
auf dem im November 2019 vorgelegten Nutzungs-
konzept DIE KUGEL, herausgegeben vom Arbeits-
kreis Gaskugel, einer gemeinsamen Initiative des 
Bürgervereins Betzenhausen-Bischofslinde e.V., des  
Kultur- und Geschichtskreises Betzenhausen- 
Bischofslinde e.V., der Arbeitsgemeinschaft Frei-
burger Stadtbild e.V. und der Stiftung BauKulturerbe 
gGmbH. In die weitere Ausarbeitung dieser ersten 
Impulse sind die Recherchen und Überlegungen vie-
ler Akteur*innen eingeflossen, die sich fachkundig 
und eingehend in den zurückliegenden zwei Jahren 
mit dem Projekt befasst haben.

Die Stiftung BauKulturerbe gGmbH baut als Interes-
sentin für die Übernahme der Freiburger Gaskugel auf 
eine vorausschauende und partnerschaftliche Planung 
mit der Badenova / bnNETZE. Darüber hinaus ist das 
ambitionierte Projekt aber auch auf die konkrete Unter-
stützung in Politik und Verwaltung angewiesen – und 
letztlich auf die Energie, Ausdauer und Pfiffigkeit aller 
Beteiligten. Wir meinen: Rund um die Freiburger Gas-
kugel finden wir eine vielversprechende Konstellation 
vor, in der alles passen könnte!

u Das Kulturdenkmal

Die 1965 erbaute Freiburger Gaskugel markiert mit 
ihrem stattlichen Durchmesser von 34 Metern und 
der perfekten Kugelform weithin sichtbar den Frei-
burger Westen. Nach ihrer Stilllegung 2019 war 
ihre Zukunft zunächst ungewiss, bis sie im Dezem-
ber 2019 vom Landesamt für Denkmalpflege unter 
Denkmalschutz gestellt wurde. Sie ist nun als Kul-
turdenkmal gemäß § 2 des Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG) anerkannt: 

„(...) Der Hochdruck-Kugelgasbehälter hat Zeugniswert 
für die Geschichte der Gasversorgung der Stadt Frei-
burg und allgemein für die Gasversorgung der 1960er 
Jahre — vielerorts haben die nicht mehr zeitgemäßen 
Hochdruck-Kugelgasbehälter ausgedient und werden 
bereits deutschlandweit abgebrochen. Das öffentliche 
Erhaltungsinteresse besteht zudem wegen seiner Origi-
nalität und Integrität, die sich in der guten Überlieferung 
des ursprünglichen Baubestandes zeigt, der im Laufe der 
Jahrzehnte sorgfältig instandgehalten wurde, ohne das 
ursprüngliche konstruktive und formale Konzept zu be-
einträchtigen. (...)“
(Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart | Pressestelle | 08.01.2020)

Schon seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wird gemein-
hin anerkannt, dass architektonische Zeitzeugen wie die 
Freiburger Gaskugel an vergangene Epochen erinnern, 
die frühere technische Nutzung vor Augen führen und 
ein Stück Stadtgeschichte vermitteln. Sie verkörpern 
heute einen hohen kulturellen Wert, zumal es immer we-
niger davon gibt. Als Industriedenkmal und Wahrzeichen 
ist die Kugel für die Bürger*innen vor Ort identitätsstif-
tend. Es gilt, dieses kulturelle Erbe für uns und die zu-
künftigen Generationen zu bewahren.

u Die zukünftigen Betreiber

Die Stiftung BauKulturerbe wurde 2019 als gemeinnüt-
zige GmbH in Freiburg gegründet. Die Stiftung verfolgt 
satzungsgemäß die Zielsetzung, unser Baukulturerbe zu 
erhalten, das allgemeine Bewusstsein für dieses Baukul-
turerbe zu schärfen, einen adäquaten Umgang mit alter 
Bausubstanz zu vermitteln und das gesellschaftliche und 
bürgerliche Engagement für Baukultur zu stärken. Dabei 
möchte sie sich nicht nur ideell, sondern auch konkret prak-
tisch für unser Baukulturerbe einsetzen. Als Nonprofit-Un-
ternehmen versteht sie sich als unabhängige Plattform zur 
Vernetzung von Akteur*innen und Organisationen.

I. AUF SOLIDER BASIS: 
ES KÖNNTE  
            ALLES PASSEN

u Engagement aus der Bürgerschaft

Aus der Bürgerschaft des Stadtteils Betzenhausen-Bi-
schofslinde heraus formierte sich im Sommer 2019 der 
„Arbeitskreis Gaskugel“, ein Zusammenschluss des Bür-
gervereins Betzenhausen-Bischofslinde e.V., des Kultur- 
und Geschichtskreises Betzenhausen-Bischofslinde e.V. 
und der Arbeitsgemeinschaft Freiburger Stadtbild e.V.. 
Die Stiftung BauKulturerbe gGmbH gesellte sich 2020 
dazu. Unter Beteiligung der Bürgerschaft entwickelte 
und vermittelte der Arbeitskreis ein Nutzungskonzept 
für „Die Kugel“, das die Ansprüche des Denkmalschut-
zes von vornherein mit in den Blick nimmt. Der Arbeits-
kreis wird sich auch weiterhin für die Realisierung des 
Konzepts engagieren, aktiv, beratend und als Netzwer-
ker*innen.

u Ein sanftes Nutzungskonzept

Unser Ziel ist es, die Gaskugel als Industriedenkmal und 
den Park zu erhalten. Sie soll aber nicht einfach leerste-
hen, sondern neu genutzt werden. Wir wünschen uns 
hier einen lebendigen Treffpunkt mit einem Gartencafé, 
das an die Kugel angedockt und zur Dreisam hin ausge-
richtet sein könnte, niedrigschwellig und familienfreund-
lich, vor allem für die vielen Spaziergänger*innen und 
Fahrradfahrer*innen. Ein solcher Treffpunkt fehlt bislang 
an diesem Ort, obwohl die Kugel inmitten des Naherho-
lungsgebietes an der Dreisam und gegenüber dem Die-
tenbachsee liegt. Hier führen gleich drei überregionale 
Radwege vorbei, und sie liegt an der Schnittstelle von 
vier Stadtteilen und ist von diesen fußläufig zu erreichen.

Mit ihrer einmaligen Lage, ihrer markanten Form, ihrer 
Größe und ihrer Geschichte ist die Kugel für ein Aus-
flugsziel geradezu prädestiniert. Aber es wäre bedauer-
lich, ein solch grandioses Kugel-Bauwerk nicht auch von 
innen erleben zu können. Wir würden sie gern zugänglich 
machen, zumindest für kleinere Besuchergruppen und 
zu Zeiten, in denen es klimatisch möglich ist. Gedacht 
ist an ein möglichst pures Raumerlebnis, mit Licht- und 
Toninszenierungen und verschiedenen kleineren Veran-
staltungsformaten, die dem besonderen Raum Rech-
nung tragen können. Denn in der Kugel eröffnet sich eine 
spektakuläre Klangwelt mit einer einzigartigen Akustik.

u Ein starkes Netzwerk

Rund um den „Arbeitskreis Gaskugel“ hat sich ein brei-
tes Bündnis namhafter Institutionen gebildet, die das 
Nutzungskonzept unterstützen. Sie haben ein eigenes 
fachliches Interesse an dem Projekt und stehen dem 
Arbeitskreis und der Stiftung als wertvolle, fachkundige 
Ratgeber*innen, aber auch als Multiplikator*innen und 
zukünftige Projektpartner*innen zur Seite. Mit dabei 
sind beispielsweise die Architektenkammer und die In-
genieurkammer Baden-Württemberg, das Architekturfo-
rum Freiburg e.V., der Verein Deutscher Ingenieure VDI, 
die Hochschule für Musik Freiburg, der Allgemeine Deut-
sche Fahrradclub adfc, die NaturFreunde Freiburg e.V., 
der Bezirksverband der Gartenfreunde Freiburg e.V. und 
die Arbeitsgemeinschaft Freiburger Bürgervereine AFB. 

u Stadtentwicklung mit Perspektive

Der Träger, die Badenova / bnNETZE, will die Gaskugel 
nach eigener Auskunft zu einem symbolischen Preis 
verkaufen. Im Januar 2020 hat sich die Stadt dafür aus-
gesprochen, die Gaskugel und den sie umgebenden 
Park für eine zukünftige Freizeitnutzung vorzusehen:

„(...) Grundsätzlich ist es Ziel der Badenova, die Gaskugel, 
die auch nach Stilllegung laufende Kosten verursacht, so-
wie den dazugehörenden Grundstücksbereich nicht mehr 
unterhalten zu müssen. Ein Teilgrundstück der Gasku-
gel wird weiterhin für die zu erneuernde Gasdruckregel-
anlage benötigt. Für uns als Stadtverwaltung steht aber 
außer Frage, dass die Gaskugel und das dazugehörende 
Grundstück einer freizeitbezogenen Nachnutzung zuge-
führt werden sollte. Dies würde nicht nur dem Stadtteil 
Betzenhausen zugutekommen, sondern auch dem neuen 
Stadtteil Dietenbach und dem künftigen Quartier Zinklern. 
Hier gilt es die Leitidee des Perspektivplans – Bauen und 
Freiräume gemeinsam zu denken – in konkretes Handeln 
umzusetzen, indem der Dreisam-Grünzug nicht nur erhal-
ten, sondern zum attraktiven Park und Freiraum weiter-
entwickelt wird. Insofern ist uns die Attraktivität des Stand-
ortes bewusst, weshalb wir Ihren Anregungen sehr positiv 
gegenüberstehen. Wir werden deshalb wohlwollend und 
eingehend prüfen, ob und wie eine attraktive Nachnutzung 
gelingen kann.“ 
(Bürgermeister Prof. Dr. Martin Haag, Brief v. 23.01.2020 
an FL-Stadträte auf ihre Anfrage v. 04.11.2019)

uu  Sechs Komponenten, jede für sich genommen wertvoll – Im Zusammenklang bieten sie die substanzielle  
   Basis, auf der wir aufbauen können.



DIE KUGEL | Betriebskonzept | S. 08 S. 09 | Betriebskonzept | DIE KUGEL

Auch wenn ein heutiges Betriebskonzept immer nur vor-
läufig sein kann, weil nichts so stetig ist wie der Wandel, 
so gewährleistet die Stiftung BauKulturerbe doch den 
dauerhaft laufenden Betrieb der Kugel. Das bedeutet, 
dass dieses Konzept keine kontinuierliche institutionelle 
Förderung durch die öffentliche Hand vorsieht. Voraus-
setzung ist allerdings, dass die vor der Inbetriebnahme 
anfallenden Planungs-, Herstellungs- und Ausstattungs-
aufwendungen gemeinsam geschultert und hierfür über-
regionale Fördergelder eingeworben werden.

u Zielsetzung: im öffentlichen Interesse

Die Stiftung BauKulturerbe ist eine gemeinnützige 
GmbH, die bei der Betreibung keine kommerziellen Ziele 
verfolgt. Die Realisierung des Nutzungskonzeptes liegt 
in vielerlei Hinsicht im öffentlichen Interesse:

• Kulturdenkmal erhalten und über die ehemalige in- 
 dustrielle Nutzung informieren
• Bauwerk zugänglich und mit seinen architektonischen  
 Spezifika erlebbar machen
• Beitrag zu Kultur und Bildung für alle Generationen  
 leisten
• Kulturelles Alleinstellungsmerkmal von überregionaler  
 Bedeutung etablieren
• Ausflugsziel mit notwendiger Infrastruktur schaffen
• Aktive Stadtentwicklung in Freiburg-West vorantreiben
• Auftrieb für das kulturelle Leben in den vier angrenzen- 
 den Stadtteilen
• Netzwerk an der Schnittstelle von Kultur und Wissen- 
 schaft knüpfen
• Spenden und Zuwendungen Dritter hierfür einwerben
• Freiwilliges und gemeinnütziges Engagement auf 
 ehrenamtlicher Basis
• Konzeptentwicklung direkt aus der Bürgerschaft  
 heraus
• Nachhaltige identitätsstiftende Funktion

u Subsidiaritätsprinzip: Neu gedacht

Allgemein gilt für die Privatisierung bzw. Neugrün-
dung privater Kultureinrichtungen im kommunalen 
Interesse der Grundsatz, dass eine unkalkulierbare  
finanzielle und rechtliche Lasten-Abwälzung auf pri-
vate Träger zu vermeiden ist. Der „Klassiker“ nach 
dem Subsidiaritätsprinzip wäre die mietfreie Über-
lassung des Objekts und Freistellung von baulichen 
Instandhaltungen, Erschließungs- und Verkehrs-
sicherungskosten, verbunden mit einer langfristi-
gen institutionellen Förderung als kultureller Zu-
schuss-Betrieb. Die Stiftung BauKulturerbe strebt 
genau das nicht an. Stattdessen geht es hier da-
rum, dem Projekt auf die Füße zu helfen und es in die 
Selbständigkeit zu entlassen. Das könnte wie folgt 
aussehen:

• Teilung des Grundstücks und Anpassung der Bau- 
 leitplanung
• Symbolischer Kaufpreis der Badenova
• Absprachen mit Badenova zur Übernahme der Kugel  
 und der ehem. Gasübernahmestation
• Intakter und betriebssicherer baulicher Zustand des  
 Denkmals mit Korrosionsschutz außen und innen
• Investitionszuschuss und jährlicher Sockelbetrag der  
 Badenova
• Grundsätzliche Abstimmung mit den Ämtern für Denk- 
 malpflege
• Lösung für die Luftreinigung
• Lösung für die Zufahrtsituation mit Anliegerverkehrs- 
 konzept (Überlastung Dietenbachstraße)
• Lösung für die Erschließungskosten
• Lösung für die Fahrrad- und die erforderlichen  
 PKW-Stellplätze, E-Bike-Ladestationen
• Ergänzung der Straßenbeleuchtung
• Unterstützung bei der Einwerbung öffentlicher  
 Zuschüsse zu den Anfangsinvestitionen

II. DEM PROJEKT
AUF DIE FÜSSE HELFEN

uu  Wenn jeder etwas zum Gelingen beiträgt, alle eng verzahnt zusammenarbeiten – der bisherige Betreiber,  
   der zukünftige Betreiber und die zuständigen Dezernate und Ämter – und wir hierfür politischen Rückhalt  
   haben, werden wir uns bald im Bauch der Kugel treffen.Foto: AK Gaskugel
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„Wart Ihr schon drin?“ ist immer die erste Frage, die ge-
stellt wird. Das Interesse, ins Innere der Kugel zu dürfen, 
ist immens. Wer einmal drin war, kommt ins Schwär-
men, denn der Ort bietet ein pures Raumerlebnis: Stahl-
wände, 3 cm dick, und ein gigantisches Kugelgewölbe, 
sonst nichts – Die Begehung des Ingenieurbauwerks ist 
eine Erfahrung, die jeden ins Staunen versetzt und die 
uns mit elementaren Sinneseindrücken konfrontiert.

u PFADE UND BLICKACHSEN

u Durch die Kugel spazieren

Wir wollen den Kugelbauch leer belassen und den Besu-
cher*innen ermöglichen, sich über Treppen, Rampen, Gale-
rien und Plattformen darin zu bewegen. Hier öffnen sich in 
unterschiedlichen Höhen stets neue Perspektiven auf den 
Baukörper und die Lichtinszenierungen, zudem ist das Hör-
erlebnis je nach Position unterschiedlich. Die Architektur 
an sich soll aber soweit wie möglich unverändert bleiben.

v WAS AUF DIE OHREN

u Allgegenwärtiges Echo & Neue Töne

Das Echo ist ein Phänomen! Einerseits ist man in der Ku-
gel von der Außenwelt vollständig abgeschottet, nichts 
dringt hinein, nichts dringt heraus. Andererseits ist die 
Kugel in ihrem Inneren ausgesprochen geschwätzig: Je-
der kleinste Laut wird in einer Art Endlosecho multipli-
ziert. Das Echo muss bleiben – wir denken keineswegs 
daran, den Raum akustisch zu dämmen. Beim Bau der 
Ein- und Ausgänge muss darauf geachtet werden, Stör-
geräusche von außen zu minimieren. Und dies ist auch 
der Grund, warum im Inneren kein Aufzug errichtet wird 
und die barrierefreie Begehung über Rampen erfolgt.

Nicht nur Laien sind von der Akustik fasziniert, auch für 
professionelle Ohren bietet sich ein überwältigendes Hör-
vergnügen. Allerdings wird hier niemand sein übliches 
Repertoire spielen können. Geplant sind vielmehr Experi-
mental-Konzerte und Workshops in Kooperation mit der 
Musikhochschule, Freiburger Komponist*innen, Musik- 

ensembles und Chören, die auf die besondere Architektur 
eingehen und speziell für ein solches, Klangerlebnis konzi-
piert werden. Der Klangraum wird also auch eine Einladung 
für Künstler*innen sein, immer wieder Neues zu erproben.

u Die eigene Stimme

Obwohl die meisten Besucher*innen beim Betreten des 
ausgedehnten Innenraumes unweigerlich die Stimme 
senken, hören sie sich durch den starken, rundum von 
der Kugelwand erzeugten Widerhall gleichsam in einer 
anderen Dimension selbst. Dabei ist weniger entschei-
dend, zeitversetzt das eigene Echo zu hören, wie man 
es z. B. von einer Felswand kennt. Beeindruckend ist 
vielmehr die totale Präsenz der Töne im Raum, für jeden 
selbst und für die anderen, z. T. weit entfernt stehenden 
Besucher*innen. Diese können „antworten“ und so eine 
orchestrierte Klangwelt entstehen lassen. Solche Erfah-
rungen machen einfach nur Spaß, man kann diese Effekte  
aber auch musiktherapeutisch nutzen.

u Ein Klangparcours

Unabhängig von verschiedenen Veranstaltungsforma-
ten kann während der regulären Besichtigungszeiten die 
besondere Akustik erlebt werden. Die Besucher*innen 
durchwandern einen Klangparcours mit einzelnen Sta-
tionen, an denen sie selbst Klänge erzeugen können. Da-
bei sind auch alle anderen immer präsent und es kommt 
unversehens zu Interaktionen.

w AUGENWEIDE

u Licht aus der Dunkelheit

Lichtspiele sind unabdingbar auf Dunkelheit angewie-
sen, um ihre Wirkung entfalten zu können. Die Ein- und 
Ausgänge werden entsprechend abgedunkelt – selbst-
verständlich mit allen Sicherheitsbeleuchtungen im 
Kugelinneren. Ebenso wie das Echo zählt auch die Dun-
kelheit zu den spezifischen Charakteristika des Ingeni-
eurbaudenkmals. Zwar wollen wir den Raum nicht als 
Dunkelkammer definieren, aber das Tageslicht soll auch 
zukünftig außen vor bleiben.

III. IM BAUCH 
DER KUGEL

u Eine überdimensionale Projektionsfläche

Wird die Kugel nicht mehr als Gasspeicher genutzt, 
bedarf es eines beidseitigen Rostschutzes, um sie 
langfristig zu erhalten. Wir erwägen daher, die Innen-
wand der Kugel mit einem Rostschutz und darüber 
hinaus mit einer Beschichtung zu versehen, welche 
einerseits den Charakter der Eisenhülle bewahrt und 
andererseits Lichtspiele auf dem Kugelgewölbe in 
hoher Qualität ermöglicht. Die Veredelung der Kugel-
hülle von innen mit einem Speziallack vermag nicht 
nur die Leuchtkraft, Brillanz und Farbtreue der Licht-
spiele zu steigern, sondern auch zur Langlebigkeit 
und Energieeinsparung der Strahler und Projektoren 
beizutragen.

u Spektakuläre Lightshows

Es braucht viel Licht, um das 34 Meter hohe Kugelgewöl-
be zum Leuchten zu bringen, doch Dank der leistungsfä-
higen Laser- und LED-Technik ist es machbar. Die mögli-
chen Lichtsituationen reichen dabei von einer einfachen 
weißen Grundbeleuchtung über zurückhaltend-stim-
mungsvolle Farbatmosphären bis hin zur Lichtdrama-
turgie frei beweglicher Multifunktionsscheinwerfer, wie 
man sie aus der Theater- und Bühnentechnik kennt. Die 
Beleuchtungen werden in dem Kugelkörper immer eine 
spektakuläre Wirkung haben.

u Schattenfigurationen

Das visuelle Gegenstück zum Echo ist der Schatten, 
den ein Objekt wirft. Die gekrümmten Wände der Gas-
kugel bieten die ideale Fläche, um darauf von kineti-
schen Objekten eindrückliche, teilweise gigantische 
Schatten zu projizieren. Beispielsweise können Objekte 
von einer punktuellen Lichtquelle angestrahlt und in 
langsame Drehung versetzt werden. Der dabei entste-
hende Schatten führt ein Eigenleben, kreist im Raum 
herum und hat sich scheinbar von seinem Ursprungs-
objekt gelöst
# Sven Hinz

Auch traditionelle Formen des Schattentheaters für Kin-
der oder Erwachsene sind vorstellbar, ebenso wie freie 
künstlerische Konzeptionen mit Licht und Schatten.

u Bild- und Filmprojektionen

Ergänzend sind konventionelle Projektionen im klassi-
schen Rechteckformat eingeplant, für die ggf. auch ge-
bogene Leinwände zum Einsatz kommen können. 

Das mag vielleicht fantasielos erscheinen, es er-
möglicht uns aber, im Zusammenhang mit dem 
künstlerischen oder kulturellen Programm aus dem 
ergiebigen Bild- und Filmfundus bereits vorhande-
ner Produktionen zu schöpfen. Und natürlich steht 
diese Technik dann auch für multimediale Neu-
produktionen zur Verfügung. Wegen des unver-
hältnismäßig hohen technischen und finanziellen 
Aufwands und der hohen Folgekosten verzichten 
wir auf sog. Fulldome-Projektionen, also Bespie-
lungen der gesamten Kuppel mit einer nahtlosen 
All-Over-Projektion.

x AUDIOVISUELLE VERKNÜPFUNGEN & 
  INTERMEDIALITÄT

u Multimedia-Produktionen

Hier eröffnet sich für Multimedia-Producer*innen und 
solche, die es werden wollen, ein grandioser Schaffens-
raum, wenn visuelle und akustische Kompositionen 
mehrdimensional verknüpft werden können. Die Zusam-
menarbeit mit den Musiker*innen und Komponist*innen 
drängt sich geradezu auf – immer dem Echo lauschend. 
Wir wollen die Kugel offen halten für innovative inter-
mediale Experimente an der Schnittstelle von Kunst und 
Wissenschaft, die im Rahmen extern geförderter Projek-
te oder Kooperationen mit Hochschulen denkbar sind.

u Schrift & Sprache

Sprachkünstler*innen, die vor experimentellen Forma-
ten nicht zurückschrecken, werden ihre Freude an der  
Kugel-Akustik haben. Sie erzeugt eine große Nähe zu 
den Zuhörenden und macht auch die leisesten Töne 
wahrnehmbar. Hier bietet sich insbesondere für (post-)
dadaistische Darbietungen und solche, die ein intuitives 
Verständnis jenseits der Hörgewohnheiten einfordern, 
eine Bühne. Zudem sind Kombinationen von vorgetrage-
ner Sprache mit „Schriftstücken“, die auf die Wand pro- 
jiziert werden, vorstellbar.

u Schauspiel, Pantomime, Performance & Tanz 

Warum vorgreifen? Fragen wir doch einfach die Künst-
ler*innen selbst, was sie in der Kugel machen möchten! Die 
Entwicklung geeigneter Produktionen der Darstellenden 
Künste ist spannend und ebenso wie die weiteren künst-
lerischen Formate auf freie Zeitfenster für die Entwicklung, 
Proben und Aufführungen sowie auf Projektmittel ange-
wiesen, die speziell hierfür eingeworben werden müssen. 
Vieles ist möglich, nur eben nicht alles gleichzeitig.
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y FÜR KLEINE GRUPPEN

u  Ob sie wollen oder nicht: Die Besucher*innen kom-
munizieren in dem besonderen Echoraum im Kugelin-
neren allein schon über die Geräusche, die sie machen, 
miteinander. Zudem sind sie an den einzelnen, im Ku-
gelbauch verteilten Stationen des Klang-Parcours einge-
laden, Klänge und Geräusche zu produzieren, die dann 
ebenfalls von allen Anwesenden gehört werden. Des-
halb dürfen immer nur kleine Gruppen in die Kugel:

  
 

 

Zu viele absichtlich oder unabsichtlich produzierte Töne 
würden sich gegenseitig stören. Das gilt für die Besich-
tigungen während der regulären Öffnungszeiten ebenso 
wie für gebuchte Führungen und besondere Veranstal-
tungen. Wir planen also keinen Publikumshype – Die 
Anwohner*innen freut’s. Zudem entlastet dies die Park- 
und Zufahrtsituation.

   VITALISIERUNG DES KULTURDENKMALS

uu  Der Bau mit seinen charakteristischen Spezifika steht im Mittelpunkt. Natürlich kann jede Form der  
   Öffnung eines ehemaligen Hochdruckbehälters als Umnutzung betrachtet werden. Der Begriff trifft hier  
   aber nicht den Kern der Sache: Die Nutzung des Baukörpers als originären Echoraum und für Inszenie- 
   rungen, die möglichst wenig in die Bausubstanz eingreifen, dient dem Ziel, das Ingenieurbauwerk an sich  
   erlebbar zu machen. Wir definieren daher die neue Nutzung als Vitalisierung des Kulturdenkmals. Dieser  
   Prämisse folgen auch die künstlerischen Konzeptionen für das Programm, das speziell für diesen Ort  
   entwickelt werden muss und dann auch nur hier funktionieren kann.

In der Universitätsstadt Freiburg sind international an-
gesehene Künstler*innen- und Wissenschaftler*innen 
zuhause. Hier haben wir die Partner gefunden, die uns 
schon in der Konzeptionsphase zur Seite stehen und die 
an einer langjährigen, institutionellen Kooperation inter-
essiert sind. Sie fangen dort an nachzudenken, wo wir in 
unserem Betreiberteam schnell an unsere Grenzen kom-
men: bei der konkreten Programmarbeit, künstlerisch, 
pädagogisch und vor allem interdisziplinär. Denn den 
Kugelbau für die Besucher*innen erlebbar zu machen, 
heißt auch, ihn zu bespielen, im besten Fall mit den Be-
sucher*innen zusammen. Und wir wollen Erlebnisführun-
gen in kleinen Gruppen anbieten, für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Hier kommen die Studierenden zum 
Zuge, mit ihren immer wieder neuen Ideen und Impulsen.

u INSTITUTIONELLE KOOPERATION MIT DER 
  HOCHSCHULE FÜR MUSIK FREIBURG

u Garant für höchste Ansprüche

Die Hochschule für Musik Freiburg bietet eine künstle-
rische und pädagogische Ausbildung auf einer breit an-
gelegten Palette musikalischer Berufsfelder sowie die 
Möglichkeit, an einer der renommiertesten Hochschulen 
für Musik in Deutschland in den Fächern Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik zu promovieren.
# Hochschule für Musik Freiburg

u Offen für Neues: Institut für Neue Musik

Das Institut für Neue Musik widmet sich der Entwicklung, 
Entstehung und Realisation neuer und neuester Musik. 
Es bietet ein breites Ausbildungs- und Forschungspro-
gramm für Kompositions- sowie für Instrumentalstudie-
rende mit dem Schwerpunkt Neue Musik. Das Studium 
umfasst sowohl Instrumentale als auch Elektronische 
Komposition. Das Elektronische Studio verfügt hierfür 

über neueste Technik zur Produktion und Realisation 
verschiedenster Arten elektronischer Musik sowie multi-
medialer Projekte und Installationen. 

In vielfältigen Formaten stellt das Institut seine Arbeit 
dem Publikum vor. Die Konzerte des Instituts werden 
durch das Ensemble des Instituts für Neue Musik und 
in vielen weiteren Formationen realisiert, von Kammer-
musik bis zu großem Orchester. Hier werden sowohl die 
Werke der Studierenden als auch neue und neueste Wer-
ke des Repertoires präsentiert. Zahlreiche Gäste (Kom-
position und Interpretation) bereichern durch Konzerte, 
Kurse und Workshops das Programm und dank wich-
tiger Kooperationen mit Partnern innerhalb und außer-
halb der Hochschule werden den Studierenden und dem 
Publikum vielfältige Erfahrungs- und Aufführungsmög-
lichkeiten eröffnet.
# Prof. Johannes Schöllhorn

u Ein Hörsaal der anderen Art

Die Gaskugel stellt durch ihre besondere Bauform und 
ihre damit einhergehenden akustischen Eigenschaften 
ein einmaliges Experimentierfeld dar. Sie ist ein heraus-
ragender Ort für die künstlerische Forschung sowie für 
die Realisation und Präsentation von künstlerischen 
Arbeiten. Sie ist Forschungs-, Produktions- und Veran-
staltungsstätte zugleich. Akustische Phänomene wie 
Schallreflexion, Nachhall, Laufzeitdifferenz-Artefakte 
etc. können in einer Extremform veranschaulicht wer-
den. Dabei kann mit unterschiedlichen elektronischen, 
aber auch rein akustischen Signalen experimentiert 
werden. Auch Versuche mit diversen Hör- und Schall-
quellen-Positionen innerhalb (und außerhalb) der Kugel 
können zu spannenden Resultaten führen. So ist z.B. 
der Mittelpunkt der Kugel (in ca. 17 Meter Höhe) durch 
die Äquidistanz zur kompletten Reflexionsfläche ein äu-
ßerst interessanter akustischer Ort.

IV. PROGRAMMARBEIT:
KÜNSTLERISCH,  
            PÄDAGOGISCH &  
INTERDISZIPLINÄR

Das sog. „Mannloch“ (links) für die Revisionsarbeiten ist derzeit der einzige Zugang. Foto: Benjamin Schnitzer
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w BÜHNE FREI FÜR GÄSTE AUS FREIBURG UND 
  DER GANZEN WELT

Die institutionelle Zusammenarbeit mit den Hochschu-
len führt zu einer Verstetigung und kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Programm- und Vermittlungs-
arbeit auf hohem Niveau. Sie verfügt aber auch über ein 
großes Potenzial für temporäre Projektpartner*innen, 
die sich forschend und experimentell mit dem außerge-
wöhnlichen Ort auseinandersetzen können. Zudem sind 
in Freiburg und im Dreiländereck namhafte Kunstschaf-
fende und Wissenschaftler*innen tätig, für die sich eine 
Zusammenarbeit anbieten könnte.

u Internationale Netzwerke der Hochschulen 

Die Hochschule für Musik Freiburg und das hochschul-
übergreifende Freiburger Forschungszentrum für Lehre 
und Musik sind im Dreiländereck und international weit 
vernetzt. Regelmäßig kommen Wissenschaftler*innen, 

Pädagog*innen und Künstler*innen zu gemeinsamen 
Forschungsvorhaben, Vorträgen, Lehraufträgen oder viel-
fältigen wissenschaftlichen Projekten nach Freiburg. Die 
Studierenden stammen aus den verschiedensten Län-
dern und Kulturen. Hier finden wir eine unerschöpfliche 
Quelle an Kompetenzen vor, die auch unser Publikum  
begeistern wird.

u Neue Partnerschaften

Neue Partner*innen vor allem aus Freiburg, der Region 
Südbaden und dem Dreiländereck können unter verschie-
denen Vorzeichen hinzukommen. Manchmal liefern auch 
wichtige Ereignisse, Themenschwerpunkte oder beson-
dere Veranstaltungsrahmen wie z. B. Festivals den Anlass 
zu einer Zusammenarbeit, oder Akteur*innen sind einfach 
nur auf der Suche nach einem geeigneten Raum, in dem 
sie spezielle Projekte realisieren können. Es seien hier 
keine einzelnen Gruppen und Institutionen genannt, um 
nicht viele andere auszuschließen.

Die musikalische Erforschung kann und wird in die 
Lehre der Fächer Komposition und Elektronische 
Komposition am Institut für Neue Musik einfließen, 
wobei sich die daraus gewonnenen Erkenntnisse in 
besonderen künstlerischen Arbeiten widerspiegeln 
werden. So kann eine Reihe von exklusiv auf die Gas-
kugel bezogenen Werken entstehen, die dort – und nur 
dort – aufgeführt werden. Die Palette der möglichen 
Kunstformen ist weit gefächert, mit Performances, 
Klanginstallationen, interaktiver Kunst, multimedia-
len Projekten, Adaptationen von bestehenden Werken 
und vielem mehr.

Es ist aufgrund der besonderen Klangbedingungen 
zu erwarten, dass die Gaskugel auch eine große An-
ziehungskraft auf Musiker*innen und Künstler*innen 
der ganzen Welt ausüben wird. Mit Blick auf solche 
internationalen Netzwerke wäre es wünschenswert, in 
einem jährlichen Zyklus, eventuell auch in Anbindung 
an existierende Festivals (z.B. in Basel, Donaueschin-
gen oder Straßburg), neue Werke zu präsentieren und 
durch die Gaskugel eine Strahlkraft weit über Freiburg 
hinaus zu erreichen.
# Alexander Grebtschenko

v INSTITUTIONELLE KOOPERATION MIT DEM 
  FREIBURGER FZM

u Multiprofessionell: Freiburger Forschungs- 
  und Lehrzentrum Musik (FZM)

Das FZM ist eines von fünf Landeszentren, mit denen 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg die Profile der Musik-
hochschulen des Landes weiterentwickelt hat. Unter 
dem Dach des Freiburger Landeszentrums werden 
musikbezogene Forschung und Lehre der Hoch-
schule für Musik und der Albert-Ludwigs-Universität 
zusammengeführt. Die Kooperation zwischen bei-
den Institutionen eröffnet für eine Verbindung von 
Wissenschaft und Musizierpraxis durch die Bünde-
lung vielfältiger Kompetenzen vielversprechende 
Möglichkeiten. So kann das innovative Zusammen-
gehen bisher institutionell und disziplinär getrennter 
Fächer einen Mehrwert hinsichtlich musikbezogener 
Forschung und Lehre im Dialog von theoriebezoge-
ner Reflexion und künstlerischer Praxis erzeugen. 
Der Wissenstransfer von Forschung und Lehre in 
die Berufsfelder von Musiker*innen steht dabei im  
Mittelpunkt. 

Im Portfolio der Hochschule für Musik wird durch die im 
Landeszentrum profilierte Schwerpunktbildung mit den 
Fächern Musiktheorie, Musikwissenschaft, Musikphysio-
logie/Musikermedizin und Musikpädagogik die Forschung 
stärker als wesentlicher Bereich sichtbar und durch die 
Zusammenarbeit mit der Universität gestärkt. Koopera-
tionen sind darüber hinaus auch mit weiteren Disziplinen 
der Albert-Ludwigs-Universität vorgesehen wie mit den 
Fächern Geschichte, Philosophie, Ethnologie, Psychologie, 
Theologie, Literaturwissenschaft, Informatik und anderen. 
Insbesondere die Einführung der Major-Minor-Struktur an 
der Hochschule für Musik Freiburg wird es Studierenden 
ermöglichen, institutionenübergreifend Zugang zu einer 
multiprofessionellen Ausbildung zu bekommen.
# Prof. Dr. Dr. Claudia Spahn

u Führungen & Workshops für alle Generationen 

Führungen, Workshops und andere Veranstaltungsfor-
mate sollen den Besucher*innen ermöglichen, das Ku-
gelgewölbe mit seiner speziellen Akustik hautnah und 
unmittelbar zu erleben. Hier bietet sich für angehende 
Musikpädagog*innen ein außergewöhnliches Aufgaben- 
und Betätigungsfeld. Studierende im Masterstudiengang 
Elementare Musikpädagogik an der HfM Freiburg bringen 
üblicherweise ein ernsthaftes Interesse an einer „men-
schenzentrierten“ Musikpraxis mit – es geht darum, die 
Menschen da abzuholen, wo sie sind. Die Masterstudie-
renden verfügen generell über ein breites Verständnis von  
Musik und wollen einen offenen, experimentellen aber 
auch reflektierten Umgang mit ihr pflegen.

Es ist zudem zu erwarten, dass die Besucher*innen 
des Kulturdenkmals allen Generationen und unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Milieus entstammen 
und ein entsprechend ausdifferenziertes Vermittlungs-
programm zu konzipieren ist. Die Gaskugel eignet 
sich auch deswegen in besonderer Weise für hoch-
schul- und fakultätsübergreifende Seminare, sowohl 
auf der Basis der pädagogischen Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen-Laien als auch im 
Bereich der „higher education“ für Fort- und Weiterbil-
dungen. Denkbar wären Projekte und Workshops mit 
unterschiedlichen Zielgruppen zu diversen Themen wie 
„Klangexperimente und Klangcollagen“ bis hin zu Com-
munity-Music-Aufführungen und interdisziplinären Per- 
formances. Außerdem könnten Ansätze der künstle-
rischen Forschung für prozessorientierte, explorative 
Praxen mit Klang, Raum und Bewegung an diesem 
Sonderort große Chancen bieten.
# Prof. Camille Savage-Kroll

   EIN PROGRAMM MIT FORMAT

uu  Der Kugelbau bietet Raum für Forschung und Lehre, für internationale Kontakte und innovative Projekte.  
   Unsere Partner*innen müssen wir nicht lange suchen, sie sind von vornherein mit im Boot oder ganz in  
   unserer Nähe. Die Internationalität der Mitwirkenden und eine Offenheit für Neues werden wie selbstver- 
   ständlich das Programm prägen. Wir sind gespannt auf die weiteren Projektideen und Kooperationen. 
   Bühne frei!

Christoph Marquardt bei einem Klangexperiment in der Gaskugel der Stadtwerke von Villingen-Schwenningen (2003). Videostill: Karger Film 
Kultur und Video, www.kargerkultur.de ©



Das persönliche Erlebnis, das die Besucher*innen im 
Bauch der Kugel haben werden, steht unweigerlich im 
Mittelpunkt. Weniger spektakulär, aber nicht weniger 
wichtig sind die inhaltlichen Themen, die wir vermitteln 
wollen, in all ihrer Aktualität und Brisanz: Das Kultur-
denkmal ist Zeuge einer früheren Technik und einer 
früheren Zeit, doch auch die Gegenwart ist von einem 
fortwährenden technologischen Wandel geprägt. Was 
uns alle aber vielleicht am meisten interessiert, sind 
vorsichtige Ausblicke in eine nähere und fernere Zu-
kunft. Wiederum übergeben wir den Stab an versierte 
Fachleute, auf deren Kenntnisse und Expertise wir an-
gewiesen und zusammen mit unserem Publikum neu-
gierig sind.

u DIE GASKUGEL ALS KULTURDENKMAL: 
  EIN TECHNISCHER ZEITZEUGE

Ein Dokumentationszentrum bietet den Blick zurück 
in die Vergangenheit, es will aber auch das Verständ-
nis für den Industriebau und seine heutige Bedeutung 
als Kulturdenkmal wecken. Hierfür ziehen wir zum 
einen die Ausführungen des ehemaligen Technischen 
Vorstands der FEW – Freiburger Energie- und Wasser-
versorgung AG heran. Er begleitet unsere Initiative mit 
großem Interesse und stellt uns dankenswerterwei-
se sein Wissen zur Verfügung: Richard Funk war von 
1964 bis zu seinem Ruhestand 1994 für die Freiburger 
Gasversorgung und Wasserversorgung verantwort-
lich und damit auch für die Umstellung von der Gasei-
generzeugung aus Kohle auf den Bezug von Ferngas 
/ Erdgas, was auch den Bau der Freiburger Gaskugel 
1964/65 umfasste. Zum anderen geht es um die Er-
läuterungen des Landesamtes für Denkmalpflege und 
dessen Bewertung des Denkmals.

u Bau und Funktion der Freiburger Gaskugel 

Anfang der 1960er Jahre, als die Freiburger Gasversor-
gung bereits auf eine 111-jährige Geschichte zurück-
blickte, stand die Stadt Freiburg vor der weitreichenden 
Entscheidung, die eigene Gaserzeugung zugunsten des 
Ferngasbezugs über die neue Rheintalpipeline stillzu-
legen. Die Berichte über diese Zeit lesen sich wie ein 
Krimi: Der Gasverbrauch stieg von Jahr zu Jahr an, die 
bestehenden Öfen waren überlastet, zudem brachte der 
unerwartet kalte Winter 1962/63 die Gaswerke an ihre 
Grenzen. Schließlich beschloss der Stadtrat den unaus-
weichlichen, umfassenden Strukturwandel. Noch vor der 
Gaswerksstilllegung mussten die neue Verteilerstation 
und die Gaskugel in Betzenhausen mit ihrem Fassungs-
vermögen von 120.000 m³ errichtet werden. Der Frei-
burger Kugelgasbehälter markiert somit die Umstellung 
von der Gaseigenproduktion zur Gasfernversorgung. Er 
wurde 1964/65 zusammen mit der benachbarten Fern-
gasübergabe- und Verteilerstation erbaut und diente 
zunächst als „Notspeicher“, denn das Ferngasnetz war 
damals noch nicht überregional verbunden. Am 15. Ok-
tober 1964 wurde der zur Hälfte errichtete Behälter im 
Rahmen der Äquatortaufe feierlich auf den Namen „Gas-
kugel Freiburg“ getauft. Im Jahr darauf wurde das Gas-
werk an der Hans-Bunte-Straße stillgelegt, eine Ära ging 
zu Ende.

u Ein Kulturdenkmal wird definiert

Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungsbezirk 
Stuttgart hat den Hochdruckgasbehälter im Dezember 
2019 unter Denkmalschutz gestellt, als „ein Kulturdenk-
mal gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG). Sein 
Erhalt ist aus wissenschaftlichen und heimatgeschicht-
lichen Gründen im öffentlichen Interesse.“ Was hat es 
damit auf sich, worin liegt die besondere Bedeutung des 
Freiburger Ingenieurbauwerks? Die Gründe für die Ver-
leihung des Denkmalschutzes sind Teil des musealen 
Rückblicks und vermitteln gleichzeitig die Wertschät-
zung für das heutige Kulturdenkmal.

V. DENK ‘MAL: 
       WASSER – KLIMA  
             – ENERGIE
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Abb. links: Der Kugelgasbehälter in Betzenhausen im Bau 
Fotograf: Hugo Beyer, 1964/65 
© Badisches Landesmuseum Karlsruhe,  
Außenstelle Südbaden, BA 2011/22-05



ihrem Handeln der Umwelt, aber auch dem Markt und der  
Region verpflichtet haben. Gemeinsam verbinden wir 
moderne, innovative Technologien mit Bürgerbeteiligung, 
Dienstleistungen und Lösungen zu fairen Preisen.“
(Quelle: Eingangsstatement unter 
www.Badenova.de/ueber-uns)

u Bürgerbewegungen: Schubkraft 
  für die Energiewende 

Die Energiewende ist das größte industriepolitische 
Projekt unserer Zeit; sie bewegt die Politik und Zivilge-
sellschaft gleichermaßen. Kommend aus der Bürgerbe-
wegung, die einst das Atomkraftwerk Wyhl verhinderte 
und Freiburg zur Solarstadt machte, ist die Energiewen-
de ein Projekt der Basis und sollte daher auch weiterhin 
von den Bürger*innen intensiv diskutiert und mitgestal-
tet werden. Das Dokumentationszentrum soll diesen 
Prozess unterstützen und inhaltlich die vielen Aspekte 
der Energiewende, von der Ökonomie zur Ökologie, vom 
technischen Fortschritt bis zur Partizipation der Bürger-
schaft abdecken. Die Formen des Diskurses können viel-
fältig sein, von Ausstellungen mit z. B. historischen Fo-
tografien oder Exponaten bis hin zu zeitgeschichtlichen 
Vorträgen, Lesungen oder Film- und Bildpräsentationen. 
Die Gaskugel wird damit ein Zentrum für Debatten wer-
den rund um die regionale Technik-, Wirtschafts- und 
auch Sozialgeschichte – etwa zur Historie der Bürgerbe-
wegungen. Aber genauso soll das besondere Ambiente 
auch den Blick öffnen auf die Herausforderungen der 
Zukunft – etwa auf die neue Rolle der Gasnetze in einer 
Wasserstoffwirtschaft, oder auf die vielfältigen anderen 
Fragen rund um die Energie von morgen.
# Bernward Janzing

u Künstlerische Forschung: Labor für Medien-
  ökologie der Hochschule Offenburg

Ambient Technologies wie Smartphones schaffen 
neuartige Umweltbezüge zwischen Mensch, Natur 
und Technik. In dem Labor Medienökologie (LME) 
der Hochschule Offenburg werden diese Gefügebil-
dungen in Theorie und Praxis in Form von Textarbeit 
und medialen Versuchsaufbauten untersucht. Die 
Studierenden entwerfen und realisieren Experimen-
talsysteme, die ihnen Handlungsmöglichkeiten im 
Kontext einer künstlerischen Forschungspraxis auf-
zeigen. Im Fokus der Arbeit stehen Rauminstalla-
tionen und interaktive Filmanwendungen, die in den 
drei Phasen Konzeption, Produktion und Reflektion 
gestalterisch bearbeitet werden. Je nach Anwen-
dungsfeld finden Sensordaten aus der unmittelbaren 

Umgebung, Daten aus dem Internet oder generative 
Werte Verwendung. Die Entwicklung der Anwendun-
gen wird von einem medienphänomenologischen 
Ansatz begleitet, um die entworfenen Ökologien 
künstlerisch zu beforschen. Im Zentrum stehen da-
bei Fragen der Umweltbildung, der Transmedialität 
und der Interaktion.

Gegenwärtig wird das interdisziplinäre Forschungs-
projekt Clim‘ability Design (2019–2022) zum Klima-
wandel am Oberrhein durchgeführt. Das von der EU 
geförderte INTERREG-Projekt hat zum Ziel, die trans-
nationale Anpassungskapazität von oberrheinischen 
Unternehmen im Hinblick auf die Herausforderungen 
des Klimawandels zu stärken. Es ist eine Koopera-
tion mit der Universität Freiburg, France Météo, der 
Universität Basel, der INSA Strasbourg, der Hoch-
schule Offenburg u.v.a. und wird von zahlreichen Ver-
anstaltungen flankiert.

Der Kugelkörper der Freiburger Gaskugel mit seiner 
speziellen Akustik erscheint in vielerlei Hinsicht ge-
rade für künstlerische Präsentationen des Labors für 
Medienökologie besonders geeignet. Darin geht es 
immer wieder auch um die Kugel bzw. um die De-
konstruktion der Kugelvorstellung unseres Planeten. 
# Prof. Dipl.-Ing. Daniel Fetzner | Mitarbeit: 
Prof. Ephraim Wegner, Benjamin Schnitzer u. a.

v MUSEAL: GASVERSORGUNG FRÜHER 
  UND HEUTE

u Ein kleines Museum veranschaulicht 
  Vergangenes

Ein Museumsbereich als Teil des Dokumentationszent-
rums wird allgemein über die Geschichte der Freiburger 
Gasversorgung informieren. Anschaulich vermittelt geht 
es also letztlich um ein Stück Geschichte und um die 
Geschichten der Freiburger/innen seit dem Jahr 1850.
Vorstellbar wäre beispielsweise, dass dieses Museum in 
dem kleineren Gebäudeteil des Bestandsgebäudes (die 
bisherige Gasübernahmestation) untergebracht werden 
könnte, wo auch die große Original-Schalttafel noch be-
sichtigt werden kann. Wünschenswert wäre auch, vor 
Ort Original-Gaslaternen betreiben zu können, wenn dies 
sicherheitstechnisch möglich ist. Kontakte zu Samm-
ler*innen bestehen bereits.

u Das Buch zur Kugel: Freiburger Gasgeschichte(n),  
  1850 bis heute

Die Geschichte der Freiburger Gasversorgung, die bis 
1850 zurückreicht, wurde von dem früheren Techni-
schen Vorstand der Freiburger Energie- und Wasserver-
sorgung AG, Richard Funk, verfasst. Sie lag als 60-sei-
tiges, noch unveröffentlichtes Manuskript vor. Diese 
Aufzeichnungen wurden anlässlich des Engagements 
für die Freiburger Gaskugel gemeinsam mit dem Autor 
überarbeitet, aktualisiert und vom Arbeitskreis Gasku-
gel als Buch herausgegeben. Es wurde vom Bürgerver-
ein Betzenhausen-Bischofslinde e.V., dem Kultur- und 
Geschichtskreis Betzenhausen-Bischofslinde e.V., der 
Arbeitsgemeinschaft Freiburger Stadtbild e.V. und der 
Stiftung BauKulturerbe gGmbH gemeinsam mit der 
Freiburger Bürgerstiftung und weiteren Unterstützern 
finanziert. Es zeigt die Geschichte der Freiburger Gas-
versorgung auf und bettet das Industriedenkmal Gas-
kugel in den historischen und aktuellen Kontext ein. 
Daran wirkte auch der Freiburger Energiejournalist 
Bernward Janzing mit, der einen Ausblick in die zukünf-
tige Bedeutung der Gasenergie beisteuerte und das 
Buch verlegt, weiterhin Joachim Scheck mit einem Bei-
trag über die typischen Freiburger Gaslaternen. Dank 
der tatkräftigen Unterstützung der Freiburger Archive 
ist die Publikation mit zahlreichen historischen Foto-
grafien ausgestattet.

Das Buch gibt den Personen, die Führungen durch das 
Kulturdenkmal vorbereiten, fachliche Informationen 
und spannende Geschichten an die Hand: So stand das  

erste Gaswerk (1850 bis 1884) auf dem Areal der heu-
tigen Johanneskirche, was heute kaum noch jemand 
weiß. Vom zweiten Gaswerk sind nur noch zwei Grund-
mauern erhalten, es war an der Ferdinand-Weiß-Stra-
ße errichtet worden (1884 bis 1936). Das dritte, wie-
derum größer dimensionierte Gaswerk wurde an der 
Hans-Bunte-Straße erbaut und war in Betrieb, bis die 
Umstellung auf Ferngas erfolgte (1936 bis 1965). In 
diesem Zusammenhang wurde auch die Freiburger 
Gaskugel errichtet (1965 bis 2019), zusammen mit der 
benachbarten Gasübernahmestation.

w IMPULSE SETZEN: NEUE TECHNIK, 
  NEUES WISSEN, NEUE VISIONEN

u Wo wir heute stehen 
  – Ein Appell an die Badenova

Will man ein Industriedenkmal aus der bisherigen in-
dustriellen Nutzung in eine sinnvolle öffentliche Nut-
zung überführen, so kann das nur im Schulterschluss 
mit dem bisherigen Eigentümer erfolgen. Dass dieser 
in der Verantwortung ist, sein historisches Bauwerk in 
einer Übergangsphase fit für die Zukunft zu machen, 
sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Auch die inhaltli-
che Ausgestaltung des geplanten Dokuzentrums muss 
sinnvollerweise in enger Zusammenarbeit mit dem 
Energieversorger erfolgen und zukünftig kontinuierlich 
gemeinsam auf einem verlässlichen aktuellen Stand 
gehalten werden. Die Bürger*innen interessieren sich 
für die technischen Entwicklungen, und hier ist der Ort 
für die öffentliche Vermittlung – mit hohem Erlebnis-
wert! Die Gaskugel mit ihrem geplanten Dokuzentrum 
bietet sich als Instrument des Marketings und der Öf-
fentlichkeitsarbeit unmittelbar an. Mehr Bürgernähe 
geht nicht. Und wie heißt es so schön in der Unterneh-
mensphilosophie unseres Energieversorgers:

„Verantwortung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit – Be-
griffe, die für uns bei Badenova von großer Bedeutung 
sind. Nicht nur, weil wir seit über hundert Jahren in der 
Region Südbaden für nachhaltige und zuverlässige Ener-
gielösungen sorgen, sondern auch, weil wir verantwor-
tungsvoll mit unseren Kundinnen und Kunden wie auch 
unserer Umwelt umgehen.

Unser größtes Potenzial sind ganz klar die Menschen 
der Region, die für ihre Familien, Freund*innen und sich 
selbst eine lebenswerte Zukunft gestalten wollen. Sie 
sind mit ihrem Engagement die treibende Kraft für eine 
erfolgreiche Energiewende. Zu den Menschen der Re-
gion gehören auch unsere Mitarbeitende, die sich mit 
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   GREEN CITY: 
   EIN THEMA IM FREIBURGER WESTEN

uu  Die Freiburger Gaskugel ist ein unüberseh- 
   barer Zeuge der früheren Energieversorgung  
   und ein faszinierender Ort, um auf die aktuellen  
   Fragen der zukünftigen Energieversorgung  
   einzugehen. Wird Erdgas als fossiler Energie- 
   träger überhaupt noch eine Rolle spielen?  
   Oder kann möglicherweise das vorhandene  
   Gasversorgungsnetz für neue Energieträger  
   flott gemacht und weitergenutzt werden? Wie  
   kann eine klimaverträgliche Energieversorgung  
   der Zukunft aussehen? Geben wir künstleri- 
   schen und wissenschaftlichen Visionen einen  
   neuen Raum. Und der Kugel eine neue Bedeu- 
   tung im Themenspektrum von Wasser – Klima  
   – Energie.
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Wir wissen zwar, dass die Gaskugel nicht zum Touris- 
musmagneten werden wird und das ist auch keineswegs 
beabsichtigt. Aber in Freiburg sind viele internationale 
Gäste – zumindest zeitweilig – zuhause, und die franzö-
sische Grenze liegt sozusagen vor der Haustür. Um dem 
Rechnung zu tragen, werden die Informationen über die 
verschiedenen Medien überall dort, wo es praktikabel 
ist, dreisprachig in Deutsch, Englisch und Französisch 
bereitgestellt. Internationalität, ein niedrigschwelliges 
Bildungsangebot und Inklusion – es gibt viel zu beach-
ten. Unsere Besucher*innen sollen sich bei eigenstän- 
digen Besichtigungen zu allen Zeiten, auch wenn die 
Kugel nicht zugänglich und das Dokumentationszent-
rum geschlossen ist, vor Ort informieren können.

u INFOS AUF ALLEN KANÄLEN

u Führungen für verschiedene Zielgruppen

Gleichgültig, ob Kindergartengruppen oder Schulklas-
sen kommen möchten, Delegationen von Denkmal-
schützer*innen, Technik-Nerds oder Künstler*innen: Ge-
meinsam mit den beteiligten Hochschulen und unserem 
großen Netzwerk wird das Ehrenamtler-Team mit einem 
breit gefächerten Führungsangebot aufwarten.

u Der Klassiker: Infotafeln

Im gesamten Areal weisen Infotafeln in Text und Bild auf 
die technischen, architektonischen und geschichtlich-kul-
turellen Hintergründe rund um das Denkmal und die ver-
bliebenen Anlagen hin. Weiterführende Informationen 
können zum Beispiel über QR-Codes abgerufen werden.

u Für die Technik-Affinen: Audio- und Media-Guides

Audioguides können über eigene Smartphones abgeru-
fen werden. Es kann überlegt werden, zusätzlich hierzu 

noch Leihgeräte zur Verfügung zu stellen, was aber ei-
nen nicht unerheblichen personellen Aufwand bedeutet. 
Als eine Weiterentwicklung zu solchen Hörführungen 
könnte man sich auch vorstellen, zu einem späteren 
Zeitpunkt digitale Führungen um zusätzliche visuelle In-
halte wie z. B. Bilder oder Filmsequenzen zu erweitern 
und das Programm entsprechend auszubauen.

u Für Veranstaltungen jeder Art: Kopfhörer-Systeme 

Für Gruppenführungen und für vielfältige Veranstal-
tungsformate der Kunst, Performance, Darstellenden 
Kunst oder anderer Sparten sollen Kopfhörer-Systeme 
bereitstehen. So kann das Programm auch um jene For-
mate erweitert werden, die nicht von dem in der Kugel 
vorherrschenden Echo dominiert werden sollen. 

u Und wenn es zu viel wird: Ohrenstöpsel

In der Antike haben sie schon Odysseus vor den Gesän-
gen der Sirenen geschützt. Ohrstöpsel tun überall da 
ihren Dienst, wo es zu laut wird oder wo die Umgebungs-
geräusche stören. Sie sind preiswert, wirkungsvoll und 
individuell verwendbar.

v BARRIEREFREI UND INKLUSIV

Ein wichtiges Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe auch 
für Menschen, die durch eine Behinderung beeinträchtigt 
sind. Ein Außenaufzug zum Eingang in die Kugel und barri-
erefreie Rampen sind eine Selbstverständlichkeit, auch ein 
Wege-Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung ist 
realisierbar. Darüber hinaus lassen sich vor allem auch di-
gitale Informationsmedien von vornherein möglichst bar-
rierefrei oder zumindest barrierereduziert konzipieren. Das 
kommt meist auch anderen Besucher*innen zugute. Um 
hier keine Fehler zu machen, beziehen wir Vertreter*innen 
der entsprechenden Zielgruppen mit in die Planungen ein.

VI. VERMITTLUNGSARBEIT:  
MEHRSPRACHIG &  
ZIELGRUPPENORIENTIERT 

u Klar und deutlich: Printmedien

Kaum etwas ist so einfach umzusetzen wie die mög-
lichst barrierefreie Formulierung, Gestaltung und 
Anbringung von Informationstexten, man muss nur 
frühzeitig daran denken. Gedruckte Kurztexte kön-
nen zusätzlich in taktiler Brailleschrift bereitgehalten 
werden.

u Eigene Tonspuren: 
  Audiodeskription und Leichte Sprache

Gerade die Audio- bzw. Media-Guides bieten die Mög-
lichkeit, parallel zum regulären und mehrsprachigen 
Informationsangebot auch spezifische barrierefreie For-
mate anzubieten, wie beispielsweise Texte in sog. Leich-
ter Sprache oder Audiodeskriptionen.

u Die eigene Technik nutzen

Nichts ist so benutzerfreundlich wie das eigene Smart-
phone, das in aller Regel jede/r auf die eigenen Seh- und 
Hörbedürfnisse und ggf. auf die eigene Hörhilfe abge-
stimmt hat. So können Audio- und Media-Guides von 
vornherein in gewohnter und optimierter Weise abge-
spielt werden.

u Bluetooth & Induktionsanlagen

Für Führungen oder Veranstaltungen können sich Be-
sucher*innen mit Hördefiziten mit Hilfe der passenden 
Technik den Ton direkt auf ihr Hörgerät streamen lassen.

u Das Modell zur Kugel

Eine maßstabsgetreue 3D-Replik der Kugel mit ihren 
Stelzen, Eingängen und der bekrönenden Plattform zum 
Anfassen – das wäre nicht nur für sehbehinderte Besu-
cher*innen interessant.

u Partizipation

In Zusammenarbeit mit Interessengruppen und Verbänden 
lassen sich spezielle Führungen vorbereiten, z. B. in Gebär-
densprache. Was wir nicht alleine leisten können, kann mit 
fachkundigen Kooperationspartner*innen gelingen.

u Das Zwei-Sinne-Prinzip

Als Faustregel gilt, dass alle Informationen über mindes-
tens zwei verschiedene Sinne angeboten werden sollen, 
damit sie von möglichst vielen Besucher*innen wahrge-
nommen werden können.

   ZEITGEMÄSSE DENKMALPÄDAGOGIK

uu  Die Informationsvermittlung wird so individuell und so vielfältig sein wie unser Publikum. Wir starten mit  
   einem Grundgerüst, das möglichst barrierefrei und dreisprachig vorgehalten wird. Die verschiedenen  
   Informationsmedien nach und nach zu entwickeln und ständig weiter auszubauen, wird die gemeinsame  
   Aufgabe aller Beteiligten sein. Parallel zu den technischen Möglichkeiten geht es uns hier aber vor allem  
   auch um den persönlichen Kontakt zu unserem Publikum, zumindest während der Öffnungszeiten.

Betzenhausen hat seinen dörflichen Charme bewahrt. Auf dem Areal im Hintergrund rechts wird der neue Stadtteil Dietenbach gebaut werden. 
Foto: Beate Diezemann
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Photovoltaik erobert die Dächer der Stadt Freiburg, und 
die Badenova wirbt mit dem Slogan „Photovoltaik for 
Future“. Es geht darum, den benötigten Strom – zumin-
dest teilweise – selbst zu produzieren, mit passgenauen 
Photovoltaik-Anlagen, die den jeweiligen Möglichkeiten 
und Anforderungen entsprechend individuell konfigu-
riert werden. Auch die Kugel hat ein Dach, wenngleich 
niemand so genau sagen kann, wo es anfängt und wo 
es aufhört. Auf der 3.580 m² großen Außenhaut der Ku-
gel lässt sich variabel definieren, wie groß die entspre-
chende „Dachfläche“ sinnvollerweise sein sollte, welche 
Himmelsrichtung und welche Neigungswinkel geeignet 
wären. Wie könnte also eine maßgeschneiderte Anlage 
aussehen, die auch noch denkmalverträglich wäre? 
Wir fragen die Profis!

u FORSCHUNGSPROJEKT MIT DEM FRAUNHOFER  
  INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE

Das Fraunhofer ISE ist mit 1.200 Mitarbeiter*innen das 
größte Solarforschungsinstitut Europas. Die Arbeit des In-
stituts reicht von der Erforschung der naturwissenschaft-
lich-technischen Grundlagen der Solarenergienutzung 
über die Entwicklung von Prototypen bis hin zur Ausfüh-
rung von Demonstrationsanlagen. Im Themenschwer-
punkt „Organische Solarzellen“ beschäftigt sich das Ins-
titut mit der ganzen Bandbreite der physikalischen und 
technologischen Fragestellungen der organischen Photo-
voltaik. Dies reicht vom grundlegenden Verständnis der 
Funktionsweise organischer Solarzellen bis zur Entwick-
lung produktionsrelevanter Zell- und Modulkonzepte. Die 
Mitarbeiter*innen testen und charakterisieren neuartige 
organische Halbleiter und analysieren das Effizienzpoten-
zial auf Basis von eingehender experimenteller Charakte-
risierung in Kombination mit optischer und elektrischer 
Modellierung. Elektrische Modelle erlauben darüber hin-

aus die anwendungsspezifische Auslegung und Optimie-
rung verschiedener Modulstrukturen. Im Labor werden 
neuartige Zell- und Modulkonzepte mit hohem Potenzial 
zur Kostensenkung entwickelt und im Rolle-zu-Rolle-Ver-
fahren umgesetzt. Nach heutigem Stand ist die Techno-
logie der organischen Photovoltaik noch nicht weit genug 
entwickelt, um beispielsweise die Gaskugelhülle in einer 
relevanten Größenordnung über solche flexiblen Solar-
module mit Strom versorgen zu können. Zudem muss 
eine solche Anlage nachhaltig konzipiert werden, z. B. 
mit einer Funktionsdauer von zehn Jahren. Doch die Vor-
stellung, die Kugelhülle für ein Demonstrationsprojekt zu 
nutzen, ist definitiv sehr interessant. Vorstellbar wäre ein 
Pilotprojekt als Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, 
in welchem mit entsprechenden Drittmitteln zielgerichtet 
organische Photovoltaikmodule entwickelt werden könn-
ten, um damit eine bestimmte Fläche auszustatten und 
anzuschließen. Über einen Akkumulator könnten dann – 
zumindest anteilig – z. B. die LED-Beleuchtungssysteme 
im Kugelinneren mit Energie versorgt werden. 
# Dr. Uli Würfel

v BEGLEITENDE INFORMATIONEN IM DOKUZENTRUM

Die Hintergründe und technischen Finessen, aber auch 
die erforderlichen Vorlaufzeiten eines solchen For-
schungsprojektes könnten dem Publikum im Doku-
mentationszentrums Wasser – Klima – Energie vor Ort 
unmittelbar vermittelt werden. Auf diese Weise könnte 
das Forschungsprojekt auch dann schon mitverfolgt 
werden, wenn auf der Kugelhülle selbst noch gar nichts 
zu sehen ist. Darüber hinaus veröffentlicht das ISE re-
gelmäßig Studien, aktuelle News, Energy Charts und Vi-
deos zu den erneuerbaren Energien, zu Emissionen oder 
zum Klima in allgemeinverständlicher Form, auf die im 
Dokuzentrum Bezug genommen werden könnte.

VII. SONNIGE ZEITEN:  
INNOVATIVE  
ENERGIEVERSORGUNG

Alte Gebäude verkörpern Geschichte. Sie sind kultu-
relles Erbe und prägen das Erscheinungsbild unserer 
Städte und Dörfer. Sie tragen entscheidend zur At-
traktivität und Lebensqualität unserer gebauten Um-
welt bei. Ungefähr ein Drittel aller Gebäude können 
als besonders erhaltenswerte Bausubstanz einge-
stuft werden – doch nur 10 % davon sind denkmal-
geschützt. Ihr Bestand ist bedroht, durch den zu-
nehmenden Abriss, durch bauliche Veränderungen, 
aber auch durch mangelndes Bewusstsein für unsere 
Baukultur. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 
nehmen wir nicht nur die denkmalgeschützte Gasku-
gel selbst, sondern auch das sie umgebende Areal in 
den Blick.

Auf dem Gelände der Gaskugel steht die – noch in Be-
trieb befindliche – Gasübernahme- und Verteilersta-
tion. Dieses Industriegebäude wurde Mitte der 1960er 
Jahre, gleichzeitig mit der Gaskugel, errichtet und stellt 
mit ihr ein in sich stimmiges Ensemble dar. Die Bade-
nova und bnNETZE beabsichtigen, die Verteilerstation 
grundlegend zu modernisieren und ein neues Gebäu-
de hierfür zu errichten. Unser dringender Wunsch ist 
es, auch das Bestandsgebäude zu erhalten und neu zu 
nutzen. Für den Betrieb der Gaskugel als Denkmal und 
Ausflugsziel, und für das geplante Gartencafé werden 
Nebengebäude benötigt. Es wäre unsinnig, die noch 
existierenden Originalbauten abzureißen und dort 
neue Baukörper zu errichten, wo es uns doch gerade 
um die baukulturelle Qualität und originäre Identität 
des Industriedenkmals geht.
# Dr. Diana Wiedemann & Klaus Grundmann

Viele Ingenieurbauwerke der jüngeren Zeitgeschichte 
verschwinden ohne größere Aufmerksamkeit aus der 
öffentlichen Wahrnehmung, obwohl sie oft für die da-
malige Zeit eine technische Herausforderung darstell-
ten oder auch identitätsprägend waren. Gerade wenn 

ein Bauwerk gut erhalten und von den Bürger*innen 
akzeptiert ist, sind wir alle in der Verantwortung. Die 
Freiburger Gaskugel mit ihrer ursprünglichen Funktion 
der Versorgungssicherung erzählt eine Geschichte für 
sich. Aber auch das Bauwerk war mit seinen Dimensi-
onen eine Herausforderung für die damalige Zeit: Das 
örtliche Fugen der vorgefertigten Tonnen schweren 
Kugelschalen war höchst anspruchsvoll. Mit Kränen, 
Hilfsgerüsten und Hilfsabstützungen wurde auf dem 
freien Baufeld eine Konstruktion in einer Präzision 
geschaffen, die sogar in der heutigen Zeit mit all den 
technischen Möglichkeiten keine Selbstverständlich-
keit darstellt.

Die aus statischer Sicht für einen Druckbehälter op-
timale Kugelform wurde aus einem Mantelblech aus 
verschiedenen Schalenabschnitten hergestellt. Der 
Behälter lagert auf dem ringförmig angeordneten und 
zur Stabilisierung leicht geneigten Stützenkranz auf. 
Der klare Kraftverlauf aus Zug- und Druckbereichen 
ohne nennenswerte Biegebeanspruchung steht im 
Gegensatz zu vielen anderen Bauwerken.
# Dipl.-Ing. (FH) Karsten Brugger & 
     Eva-Maria Rees, B. Eng.

u DIE KUGEL – HERZSTÜCK DER PLANUNGEN

Im Mittelpunkt der architektonischen Planungen steht 
das eigentliche Kulturdenkmal, der Baukörper der Kugel 
selbst. Hier kommen gleich drei faszinierende Aspekte 
zusammen, von denen jeder für sich genommen schon 
einen hohen Erlebniswert verspricht:

• Industriedenkmal als Zeuge einer vergangenen tech- 
 nischen Nutzung
• Kugelform als mathematischer Idealkörper von  
 imposanter Größe
• Einzigartige Echo- bzw. Nachhall-Akustik

VIII. BAUPLANUNG: 
DIE KUGEL ÖFFNEN,  
                     DIE BESTANDS- 
GEBÄUDE ERHALTEN

   WAS GEHT?

uu  Solarforschung in Freiburg auf Exzellenz-Niveau quasi live erleben zu können – Hier bietet sich die  
   Chance dazu. Dabei ist uns die Vermittlung genauso wichtig wie das Projekt selbst.



u Zugänge in die Kugel

Die Kugel selbst ist beinahe vollständig leer. Lediglich 
ein Eisenrohr, das ursprünglich dem in bestimmten In-
tervallen vorgeschriebenen Gaswechsel diente, definiert 
die vertikale Mittelachse vom untersten zum obersten 
Punkt des Baukörpers. Für die einstigen technischen Re-
visionen sind zwei Einstiegsluken (sog. Mannloch) vor-
handen, eine an der Unterseite und eine weitere auf der 
Oberseite, in fast 40 Metern Höhe. Beide Luken sollen 
erhalten bleiben, wenn auch für den Publikumsbetrieb 
außer Funktion. Stattdessen muss – wie sollte es auch 
anders gehen – der Eisenkorpus an zwei Seiten geöffnet 
werden, ein Haupteingang und ein Nebeneingang (zu-
gleich Fluchtweg) müssen eingebaut werden. Auf diese 
Eingriffe in die Außenhaut muss ein besonderes Au-
genmerk gerichtet werden: Sie müssen zurückhaltend 
und denkmalverträglich gestaltet sein. Treppen und ein 
außenliegender Aufzug ermöglichen den barrierefreien 
Zugang. Ein Kassentresen und ein überdachter Warte-
bereich sind einzuplanen, sowie im Inneren der Kugel 
eine Plattform, Sitzgelegenheiten, Stufen und Rampen. 

u	Arenabühne mit Podeststufen

Auf einer Höhe von etwa 5 Metern wollen wir eine Boden-
ebene einziehen, die mit Rücksicht auf die Raumakustik 
voraussichtlich als Gitterkonstruktion ausgeführt wird. 
Ringförmige Stufen, auf denen man sich niederlassen 
kann, umfassen eine kreisförmige Plattform in der Mit-
te. Hier, inmitten des Publikums und mit einer großen 

Nähe zu den Zuschauer*innen, können Aufführungen 
der Klangkunst und Neuen Musik oder auch verschiede-
ne andere Veranstaltungsformate stattfinden.

u	Treppen, Rampen und kleine Plattformen

Wünschenswert ist eine technische Konstruktion von 
Treppen und Rampen, die von der zentralen Arenabühne 
auf Höhe der Zugänge ausgehen und über die man zu 
kleinen Plattformen auf verschiedenen Höhen gelangt. 
Auf diese Weise kann das Denkmal im Inneren „erwan-
dert“ werden und die unterschiedlichen Klangsituatio-
nen können an verschiedenen Orten erfahren werden.

u	Techniktraversen 

Für die Licht- und Tontechnik sind Traversensysteme ein-
geplant. Sie dienen nicht nur der Montage der Strahler, 
Beamer und ggf. Lautsprecherboxen, sondern auch ihrer 
Verkabelung. Im Zuge der regelmäßigen Technikwartun-
gen sind die technischen Anlagen an schwer zugänglichen 
Stellen über die – ggf. mobilen – Traversen erreichbar.
  
u	 Inszenierung der Leere

Die Innenarchitektur empfängt die Besucher*innen und 
führt sie durch den Baukörper. Der Gewölbe- und Klang-
raum selbst ist das eigentliche architektonische Thema. 
Hier wird nichts „verbaut“ und nichts eingebaut, was 
nicht dem Raum- und Klangerlebnis dient oder tech-
nisch zwingend erforderlich ist.
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v IM BESTANDSGEBÄUDE: CAFÉ, DOKUZENTRUM  
  UND BETRIEBSRÄUME

Das Gartencafé, das Dokumentationszentrum Wasser – 
Klima – Energie und die Betriebsräume sowie während 
der Betriebszeiten öffentlich zugängliche WCs finden in 
der bisherigen Verteilerstation Platz, die entsprechend 
umgebaut werden muss. Den besonderen Charme ma-
chen dabei die noch vorhandene große Schalttafel sowie 
die Leitungsrohre und Druckregelungsanlagen aus, die 
zumindest exemplarisch im Originalzustand erhalten 
werden sollen. Die Planungen für die Umnutzung der Ver-
teilerstation müssen Hand in Hand mit bnNETZE erfol-
gen, so dass nach der Abkoppelung vom Gasnetz und der 
Reinigung der Anlagen nichts abgerissen wird, was für die 
Nachnutzung und, mit Blick auf den Denkmalstatus der 
Gaskugel, auch für die zukünftigen Generationen erhal-
ten bleiben sollte. Authentizität ist eine Qualität, die nicht 
mehr wiederherstellbar ist, hat man sie einmal verloren.

w ANNEXBAU AM NEBENEINGANG

Durch die Mitnutzung der bisherigen Gasübernahmesta-
tion kann ein Großteil des nötigen Raumprogramms im 
Bestandsbau untergebracht werden. Die Gebäude- und 
Veranstaltungstechnik sowie die Künstlergarderobe, die 
unmittelbar an die Kugel angedockt werden müssen, fin-
den in einem Annexbau Platz. Dieser kann jetzt entspre-
chend klein bemessen werden, als beiläufiges, dienen-
des Gebäude, um den Gesamteindruck des Denkmals 
nicht zu beeinträchtigen.

x IMMER FLEXIBEL BLEIBEN: 
  MULTIFUNKTIONSKUBEN

Auf dem Gelände sollen etwa fünf Containergebäude 
errichtet werden, die variabel genutzt werden können. 
An dieser Stelle schaffen wir schon jetzt Kapazitäten 
für verschiedene zukünftige Nutzungen, die heute noch 
nicht im Einzelnen definierbar sind. Diese „begleitenden“ 
Räumlichkeiten sollen gemeinnützig verwendet werden 
und z. B. anderen Vereinen oder Interessengruppen des 
Stadtteils zur Verfügung stehen, Ausstellungen, Work-
shops oder Kunstaktionen ermöglichen. Auch eine Er-
weiterung des Veranstaltungsprogramms rund um das 
Kulturdenkmal Gaskugel im Rahmen temporärer Projek-
te ist hier vorstellbar. Die Multifunktionskuben werden 
selbstverständlich im Einklang mit der umgebenden  
Natur gestaltet, z. B. als kleine, moderne Holzgebäude.

  HIER IST DIE STIFTUNG BAUKULTURERBE 
  ZUHAUSE

uu Eine zeitgemäße architektonische Planung, Denk- 
  malschutz, das Bewusstsein für die Unverwechsel- 
  barkeit des Ortes, die Einbeziehung der Bürger- 
  schaft – Für die Stiftung BauKulturerbe GmbH  
  als zukünftige Betreiberin sind dies Selbstver- 
  ständlichkeiten, und hier greift sie auf einen  
  großen Erfahrungsschatz zurück. Die Stiftung  
  wird sich hier auch selbst niederlassen: Wir sind  
  vor Ort, auch zukünftig, als Ansprechpartner* 
  innen, Organisator*innen und als „Kummerkasten“.

Es war vom ersten Tag an ein besonderer Wunsch des 
Arbeitskreises Gaskugel, an dieser Stelle ein Gartencafé 
mit der entsprechenden Infrastruktur zu realisieren, mitten 
im Erholungsgebiet und mit exzellenter Anbindung an das 
überregionale Radwegenetz. Das Café soll sich zur Drei-
sam hin öffnen und sich auf der Grünfläche ausdehnen. Es 
ist ein Treffpunkt für die Bürger*innen und ein integrativer 
Ort, welcher die vier durch Straßenzüge getrennten an-
grenzenden Stadtteile an ihrem Kreuzungspunkt fußläu-
fig wieder zusammenführt. Eis – Bier – Café, hier werden 
Wünsche erfüllt. Das genaue Konzept wollen wir mit dem 
bzw. der Betreiber*in entwickeln: PÄCHTER*IN GESUCHT!

Den Parkcharakter mit dem alten Baumbestand möch-
ten wir erhalten und öffentlich nutzbar machen. Auf dem 
Areal spenden nicht nur die Bäume Schatten, sondern 
auch die Gaskugel selbst. 

Wer mag, kann sich in der Dreisam abkühlen. Und ja, wir 
wissen, dass wir uns dann auch um den Müll kümmern 
müssen. Und dass wir die Sicherung der Nachtruhe im 
Blick behalten müssen – und noch vieles mehr!

Eine Einheit: Die bisherige Gasübernahme- und Verteilerstation neben der Gaskugel. Foto: AK Gaskugel

IX. AUSSENRAUMGESTALTUNG:  
EINLADEND
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X. ERSTE PLANUNGSIDEEN:
VARIANTE MIT NEUBAU

u EIN OFFENER PARK

u	Bitte setzen!

Egal ob am Dreisamufer, auf Sitzpodesten oder auf 
der Wiese unter Bäumen: Das Areal darf und soll als 
offener Park genutzt werden, mit einem breit gefä-
cherten Angebot für Jung und Alt. Über das Informati-
ons- und Besichtigungsprogramm zum Kulturdenkmal 
selbst bleibt Raum für künstlerische, kulturelle und 
bürgerschaftliche Projekte aller Art, als lebendiges 
Programm, das sich selbst definiert, immer wieder 
neu. Warum nicht hier mit den Anwohner*innen einen 
kleinen Flohmarkt veranstalten? Oder eine Kleinkunst-
bühne ausweisen? Einen Workshop durchführen?  
Eine Ausstellung zeigen?

u	Urban Gardening

Gemüse in Säcken, Kräuter in ausrangierten Bade-
wannen, Bauernblumenbeete als Bienenweiden – In 
direkter Nachbarschaft zu den Kleingärten der Garten-
freunde Freiburg e.V. kann gemeinschaftlich gebuddelt, 
gepflanzt und geerntet werden. Hier ist Platz für grüne 
Improvisationen, und Tipps gibt es über den Garten-
zaun frei Haus.

u	Per pedes

Wir denken an einen Ort für die Ausflügler*innen, 
die vor allem aus Betzenhausen, Lehen, Weingarten, 
Rieselfeld und dem neuen Stadtteil Dietenbach, aus 
Mooswald oder entlang der Dreisam aus anderen 
Stadtteilen kommen, die meisten davon wie schon 
jetzt auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Insofern 
sind vernünftige Fahrradstellplätze und Sitzgele-
genheiten wesentlich wichtiger als PKW-Parkplätze. 
Auch eine Fahrradwerkstatt-Station wäre an dieser 
Stelle denkbar.

v BITTE NICHT: PKW-VERKEHR

Den PKW-Verkehr würden wir am liebsten komplett von 
hier verbannen, aber natürlich müssen die notwendigen 
Parkplätze vorgehalten werden, wobei es insbesondere 
auch um geeignete Behindertenparkplätze gehen wird. 
Die Zufahrt darf aber nicht durch die Dietenbachstraße 
erfolgen, die schon jetzt stark überlastet ist. Eine solche 
Planung würde sofort den Protest der Anlieger*innen her-
vorrufen und liegt auch keineswegs in unserem Interesse. 
Klare Hinweise, dass es keine Parkplätze in der Dieten-
bachstraße geben wird, sind von Beginn an vorzusehen.

u	Ganz in der Nähe: Zwei öffentliche Parkplätze

Gegenüber von der Gaskugel liegt, jenseits der Besan-
çon-/Paduaallee, ein P+R-Parkplatz, von dem eine 
schmale Straße bis zur Gaskugel führt (zugleich An-
schluss des Neubaugebiets Zinklern). Wer dort sein 
Fahrzeug parkt, ist nach etwa sieben Minuten Fußweg 
bei der Gaskugel. Dasselbe gilt für den öffentlichen Park-
platz beim Bürgerhaus am Seepark, auch von dort ist 
man in wenigen Minuten zu Fuß an der Gaskugel. Ge-
rade der P+R-Parkplatz verfügt an Wochenenden und 
Feiertagen, wenn man zwar Ausflugsgäste, aber nur 
wenige Pendler*innen erwartet, über freie Kapazitäten.

u	Keine falschen Erwartungen wecken

Die öffentlichen Parkplätze sollen von vornherein im Zu-
sammenhang mit der Gaskugel genannt werden. Wir 
möchten von Beginn an gegen die Erwartung angehen, 
dass man mit dem PKW sozusagen mitten ins Ausflugs-
gebiet fahren kann. Es ist nicht unüblich, dass Parkplät-
ze am Rand von Naherholungsgebieten liegen und von 
den Besucher*innen ein kurzer Fußweg in Kauf genom-
men werden muss. Wichtig ist aber in diesem Zusam-
menhang eine gute Ausleuchtung der Straße, die zum 
P+R-Parkplatz bzw. zum Neubaugebiet Zinklern führt.

   BLEIB DOCH NOCH!

uu  Die publikumsstarken Zeiten erwarten wir tagsüber an den Wochenenden, zu den klassischen Ausflugs- 
   zeiten, also vor allem nachmittags und am frühen Abend. Dann wird alles geöffnet sein: Die Gastronomie,  
   die Kugel, das Dokuzentrum. Die Ausflügler*innen sind herzlich willkommen, aber auch Leute, die hier  
   mit eigenen Ideen etwas beitragen wollen.
   Und von irgendwoher ist eine Gitarre zu hören... © Grundmann + Wiedemann Architekten / Innenarchitekten, Freiburg
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XII. ERSTE PLANUNGSIDEEN:
DIE KUGEL

© Grundmann + Wiedemann Architekten / Innenarchitekten, Freiburg© Grundmann + Wiedemann Architekten / Innenarchitekten, Freiburg

XI. ERSTE PLANUNGSIDEEN:
VARIANTE MIT BESTANDS-
GEBÄUDE
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Ziel des Konzepts ist, dass sich der Betrieb des Kulturdenk-
mals mit Besichtigungsmöglichkeiten und einer Vielzahl 
kleinerer Veranstaltungsformate selbst trägt. Da einerseits 
in jedem Kulturbetrieb die Personalkosten den größten 
Anteil darstellen und sich das Projekt andererseits als Bür-
gerprojekt versteht, stützt sich der Betrieb auf das ehren-
amtliche Management durch die Stiftung BauKulturerbe 
gGmbH, den Arbeitskreis Gaskugel mit den angeschlosse-
nen Vereinen sowie interessierte Bürger*innen vor Ort. Für 
das Veranstaltungsmanagement und die kaufmännische 
Administration ist eine halbe Stelle vorgesehen, ergänzt 
durch externe Dienstleistungen. Damit dieses Konzept 
aufgehen kann, werden die Öffnungszeiten von vornhe-
rein auf die Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Teams 
zugeschnitten: Die Kugel wird zu den besucherstarken 
Zeiten geöffnet sein, vorläufig Donnerstag bis Sonntag 
für drei bzw. sechs Stunden. Da es bislang keine Tempe-
raturmessungen in der Kugel gibt, ist sicherheitshalber 

eine Sommerpause von drei Monaten eingeplant, falls die 
Temperaturen für eine Besichtigung zu hoch sein sollten. 
Und schließlich kalkulieren wir mit einem möglichst sozial-
verträglichen Eintritt von einheitlich 5 Euro, mit einer Ermä-
ßigung für Kinder. Für den Gastronomiebetrieb suchen wir 
eine Pächterin oder einen Pächter, mit der oder mit dem 
wir gemeinsam ausloten können, welche Öffnungszeiten 
und welches Angebot machbar sind, verzahnt mit dem 
Programm in der Kugel. Wir gehen davon aus, dass die 
Investitionskosten für die Ausstattung der Gastronomie 
durch die Pacht mittelfristig gegenfinanziert werden kön-
nen. Um den Betrieb des Industriedenkmals stemmen zu 
können und mit unserem Fokus auf das umfassende The-
ma „Wasser – Klima – Energie“ im Vermittlungsprogramm 
werben wir für eine langfristige Partnerschaft und Förde-
rung durch die Badenova. Das ist nicht nur naheliegend, 
es ist auch unausweichlich für den Nonprofit-Betrieb ohne 
institutionelle Unterstützung durch öffentliche Geldgeber.

JAHRESPLANUNG | ohne Baukosten, Erstausstattung und Gastronomie

XIII. ÜBERSCHLÄGIGE KALKULATION: 
DIE KUGEL IM LAUFENDEN BETRIEB

ANMERKUNGEN
bei Befreiung von der Grundsteuer gem. § 32 GrundStG 
bei Umsatzsteuerbefreiung für Denkmäler / Musik / Darstellende Kunst gem. §4 Nr. 20 UStG
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GROBKOSTENRAHMEN

1. SERVICEGEBÄUDE           720.000 € 
  Saal, Foyer, Seminarbereich – einfache Bauweise (z. B. Stahlhallenskelett) 
  ca. 600 qm BGF x 1.200 €. Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass sich auch eine 
  Sanierung des Bestandsgebäudes in dieser Größenordnung halten wird.

2. GASKUGEL           250.000 € 
  Auditorium in Gaskugel mit Treppen, Lift, Stahlkonstruktion Plattform 
  Plattform 25 qm ca. 150.000 € | Treppen, Lift (nur Plattformlift) pauschal ca. 50.000 €   
  Löcher Gaskugel, ggf. strukturelle Verstärkungen, pauschal 50.000 € 
  Noch nicht eingerechnet: Höhenaufbauten / Brücke

3.  TECHNIK UND LAGER          120.000 € 
  Einfache Containerlösung, Heizung: 30.000 €  |  Lüftung: 50.000 €  
  Elektro: 30.000 €  |  Container: 10.000 €

4. GASTRONOMIEPAVILLON MIT WC-ANLAGE       100.000 € 
  Pavillon: 50.000 €  |  WC und Küche: 50.000 €

5.  AUSSENANLAGE           100.000 € 
  Vorplatz: 500 qm x 80 € = 40.000 €  |  Sitzstufen: 15.000 € 
  Open-Space und Gartencafé: 1.500 qm x 30 € = 45.000 € 
  Urbanlabor / Urban Gardening: 0,- € (Eigeninitiative)

Gesamtkosten ohne Lackierarbeiten / Höhenaufbauten / Veranstaltungstechnik:      ca. 1.290.000 €

XIV. ÜBERSCHLÄGIGE KALKULATION: 
BAU- & SANIERUNGSKOSTEN

Für die Erstausstattung und die Bau- bzw. Sanierungskos-
ten akquirieren wir überregionale Fördergelder. Für die Kom-
plementärmittel – Voraussetzung für diese Förderungen – 
sehen wir die Badenova in der Verantwortung, die ja z. B. 
über ihren Innovationsfonds für Klima- und Wasserschutz 
auch „Maßnahmen und Projekte zur Umweltpädagogik und 
zur Kommunikation der Möglichkeiten zum aktiven Schutz 
des Klimas und der Wasserressourcen“ regelmäßig fördert. 
Genau das wird Thema sein: Unser Themenschwerpunkt 
„Wasser – Klima – Energie“ ergibt sich aus der originären 
Funktion des Kugelgasbehälters im Zusammenhang der 
Energieversorgung, stellvertretend für Freiburg betrachtet, 
aber darüber hinaus gültig. Dabei wird der Blick gleicher-
maßen auf die Historie, die Gegenwart und in die Zukunft 
gerichtet. Für die Drittmittelakquisition planen wir etwa ein 
Jahr ein, beginnend ab einer verbindlichen Erklärung zur 
Übergabe der Kugel und der – ggf. über zwei bis drei Jahre 
gestaffelten – Bereitstellung der Komplementärmittel.

ERLÄUTERUNG

• Servicegebäude mit Saal, Foyer etc., das an die Gas- 
 kugel andockt, oder: Sanierung des Bestandsgebäudes 
 (Gasübernahme- und Verteilerstation)
• Technik und Lager in separaten Containern
• In der Kugel: Plattform, die frei bespielbar ist, z.B. mit  
 mobilen Podesten als Arena, aber auch mit normaler  
 Bestuhlung oder als Ausstellungshalle. Die Plattform  
 soll freitragend sein, um die Struktur der Kugel mög- 
 lichst zu erhalten. Zugang über zwei Andockpunkte  
 (Haupttreppe ins Foyer mit Behindertenplattform und  
 Außentreppe als Freitreppe)
• Außenanlage mit Gastronomiebetrieb und Freiflächen  
 für urbane und künstlerische Projekte als Experimen- 
 tierfeld

DR.-ING. DIANA WIEDEMANN

Stiftung BauKulturerbe gGmbH | Gesellschafterin 
Architektin & Innenarchitektin

Freie Architektin AKBW, Freie Innenarchitektin BDIA, Energieberaterin für Baudenkmale BAFA/DENA. 2019 
Gründung der Stiftung BauKulturerbe gGmbH. Mitglied im Bezirksvorstand Freiburg und in verschiedenen 
Gremien der Architektenkammer Baden-Württemberg. Vorsitzende des Bauwerk Schwarzwald e.V., En-
gagement in der Arbeitsgemeinschaft Freiburger Stadtbild e.V. und im Bereich der Bewusstseinsbildung 
für regionales Bauen. Seit 1992 selbständig im Büro Grundmann + Wiedemann Architekten / Innenarchi-
tekten in Freiburg, mit den Schwerpunkten Umbauten / Sanierungen im Bestand. 2016 Promotion an der

Universität Kassel über die Energetische Sanierung im historischen Gebäudebestand und die Auswirkungen auf die Architektur und Baukultur. 
Seit 2012 Energieberaterin für Baudenkmale, Referentin bei Lehrgängen und Fachvorträgen. 2008 Ausbildung zur Energieberaterin und BAFA-Zu-
lassung, Energieberechnungen für Nichtwohngebäude und Vor-Ort-Energieberatungen. Diplom Architektur an der FH Detmold, Diplom Innen-
architektur an der FH Trier. Auslandsaufenthalte u.a. in Schottland, China und Südamerika.
www.stiftung-baukulturerbe.de | Foto: privat

DIPL. DES. KLAUS GRUNDMANN M.F.A.

Stiftung BauKulturerbe gGmbH | Geschäftsführer 
Diplom-Designer Innenarchitekt & Master of Fine Arts

Als Innenarchitekt beschäftigen ihn (bau)kulturelle Fragen an der Schnittstelle von Kunst und Architektur. 
Seit 2019 Geschäftsführer der Stiftung BauKulturerbe gGmbH. Seit 1992 selbständig im Büro Grundmann 
+ Wiedemann Architekten / Innenarchitekten in Freiburg. Fachbuchautor und Autor zum Thema visuelles 
Marketing / visuelle Kommunikation. U.a. Entwicklung visueller Imagekonzepte für Unternehmen in Handel 
und Industrie. Seit 2012 freier Mitarbeiter der Landesakademie Kunst GmbH Freiburg. Gründung des Vereins 
zur Förderungder Kunst i. Baden e.V. 2010, Mitglied im Kuratorium Badisches Kunstforum seit 2008, Mitglied 

BBK-Südbaden seit 2007. Freie Malerei seit 1985, mit zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen. Mitglied im Vorstand des Vereins zur För-
derung der Künste in Baden e.V. | Studium Maschinenbau an der TU Braunschweig, Innenarchitektur/Design in Trier und bildenden Kunst (Freie 
Malerei) an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Bonn/Alfter. Div. Auslandsaufenthalte u.a. in China, Südostasien, Südamerika und 
Ägypten.
www.stiftung-baukulturerbe.de | Foto: hc-pauly [communications]

DR. PHIL. HEIKE PIEHLER

Arbeitskreis Gaskugel & Stiftung BauKulturerbe gGmbH | Projektleiterin 
Kunsthistorikerin & Kulturmanagement

Seit 2019 Initiatorin und Projektleiterin des Arbeitskreises Gaskugel, seit 2020 für die Stiftung BauKultur-
erbe gGmbH. Kuratorin zahlreicher Veranstaltungen und Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst, ins-
besondere zur Medienkunst im Kontext der interdisziplinären Forschung, seit 2015 freischaffend tätig.  
2011–2014 Leiterin des Kulturzentrums E-Werk Freiburg. 2003–2011 Programmleiterin und Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied im Zentrum für Ästhetik der Universität Bielefeld. 2000–2003 Leiterin des 
Referats für Öffentlichkeits- und Medienarbeit in der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-

Holstein. 1995–1999 in der Kulturabteilung und der Stabsstelle Schulische Bildung am Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein angestellt, dort u. a. Kuratorin des landesweiten Projekts „Verbotene Städte“ zur Kunst im öffentlichen 
Raum. | Studium in Freiburg und Kiel, Promotion in Kunstgeschichte über die Anfänge der Computerkunst.
www.gaskugel-freiburg.de, www.heike-piehler.de | Foto: privat

XV. THINK TANK: 
PROFESSIONELLES EHRENAMT
LEITUNG & MANAGEMENT
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PROF. JOHANNES SCHÖLLHORN

Hochschule für Musik Freiburg | Leiter des Instituts für Neue Musik
Komposition

Seit 2017 Professor für Komposition und Leiter des Instituts für Neue Musik an der Hochschule für Mu-
sik Freiburg. 2009–2017 Professor für Komposition und Leiter des Instituts für Neue Musik an der HfMT 
Köln. 2000–2009 Professor für Komposition und Leiter des Instituts für neue Musik an der HMTM Hanno-
ver. 1998–2004 Leiter des Ensembles für Neue Musik in Freiburg. 1995–2000 Lehrer für Musiktheorie und 
Komposition an der Musikhochschule Winterthur-Zürich. 1991–1995 Lehraufträge für Musiktheorie an der 
Hochschule für Musik und am Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Freiburg. 2008 Composer in 

Residence des „into“-Projekts des Ensemble Modern in Kooperation mit dem Goethe Institut in Hongkong. Rege Konzerttätigkeit weltweit und 
zahlreiche CD-Einspielungen als Komponist und Dirigent. 1997 Premiere der Kammeroper „les petites filles modèles“ an der Opera de Bastille mit 
mehreren Neuinszenierungen in Frankreich und Belgien. Internationale Kompositionspreise und Auszeichnungen, 2009 Praetorius Musikpreis 
des Landes Niedersachsen, 1997 Gewinner des Comitée de Lecture des Ensemble Intercontemporain. Zusammenarbeit mit zahlreichen interna-
tionalen Solisten, Ensembles und Orchestern. Kompositionskurse und Masterclasses u.a. an der Fondation Royaumont (F), dem Bartók-Festival 
(HU), Akademie Schloss Solitude, beim Ictus-Seminar (B), am Conservatoire de Paris, am TrinityLaban College in London (GB), an den Konserva-
torien in Beijing, Shanghai und anderen Städten in China, in Hongkong, beim Takefu-Festival (Japan), an der Tokyo Ondai University (Japan), beim 
Seoul Philharmonic Orchestra (Korea), am Centro San Fedele Milano (Italien), in Lugano (Schweiz), Kiew (Ukraine), Jakarta (Indonesien) und Ma-
nila (Philippinen). | Studium der Komposition, Musiktheorie und Schulmusik an der Hochschule für Musik Freiburg; Dirigierkurse bei Peter Eötvös
www.johannes-schoell-horn.de | Foto: Marie Nicholas

ALEXANDER GREBTSCHENKO

Hochschule für Musik Freiburg | Institut für Neue Musik 
Leiter des Studios für Elektronische Musik & 
Dozent für Elektronische Komposition

2004–2011 Leitung des Studios für elektronische und elektroakustische Musik der Musikschule Konstanz.  
Diverse Stipendien, u.a. Landesgraduiertenförderung im Fach Akustik, Stipendium des Bundespräsidenten,  
Stipendium im Rahmen der Donaueschinger Musiktage; Radiosendungen im DeutschlandRadio  
Berlin, SWR, RDL, WDR u.a. Aufführungen in vielen europäischen Ländern sowie Kanada, USA, Australien  
und China (EXPO 2010 in Shanghai). Kompositionsaufträge von ensemble recherche, ducontour, 

Duo Fluktuation, Ensemble Alarm, Ensemble Chronophonie u.a. Studium der Komposition und der Elektronischen Musik an der Hochschule für 
Musik Freiburg bis 2002. 
Foto: HfM Freiburg

PROF. DR. MED. DR. PHIL. CLAUDIA SPAHN

Hochschule für Musik Freiburg | Universitätsklinikum Freiburg 
Leiterin des Freiburger Forschungs- und Lehrzentrums Musik (FZM) 
Leiterin des Instituts für Musikermedizin (FIM) 
Musikermedizin, Musikphysiologie

Seit 2017 Prorektorin für Forschung und Internationale Beziehungen der Hochschule für Musik Freiburg. Seit 
2005 Professur für Musikermedizin, verbunden mit der Leitung des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM) 
an der Hochschule für Musik Freiburg. Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind die Prävention für Musi-
kerinnen und Musiker, die Optimierung des Lampenfiebers bei Sängerinnen und Sängern sowie Instrumentalis-
ten, die Evaluation von Körpermethoden sowie die Bewegungsanalyse beim Instrumentalspiel. Konzert-Pianistin 
und -Blockflötistin in verschiedenen Musiktheaterproduktionen, u.a. jährliches Sommerfestival in Frankreich mit 

„La Compagnia Trompe l’Oeil“. Herausgeberin und Autorin der Schriftenreihe „Freiburger Beiträge zur Musikermedizin“ sowie der Standardwerke 
„MusikerMedizin“ und „Lampenfieber“. | Studium der Medizin an den Universitäten Freiburg, Paris und Chur sowie Blockflöte und Klavier an der 
Hochschule für Musik Freiburg, 1991 Abschluss als Dipl. Musiklehrerin. Nach der Promotion in Medizin und der Ausbildung zur Fachärztin für Psy-
chotherapeutische Medizin folgte 2004 die Habilitation in Freiburg. 2020 Promotion im Fach Systematische Musikwissenschaft.
Foto: FIM

INSTITUTIONELLE KOOPERATIONEN

DR. ING. ELKE GOSSAUER 

Dr. Gossauer & Krauthausen PartGmbB 
Geschäftsführerin, Architektin

Bürogründung GK bauphysik im März 2015. Sachverständige für Schallschutz und Mitglied der DEGA (Deut-
sche Gesellschaft für Akustik e.V.). 2007–2015 Mitarbeiterin im Büro Stahl+Weiß in Freiburg. Im Jahr 2008 Pro-
motion zum Dr.-Ing. im Bereich Architektur, Thema „Nutzerzufriedenheit in energieeffizienten Bürogebäuden“. 
2003–2007 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TH Karlsruhe, Fachgebiet Bauphysik und technischer Aus-
bau in Kooperation mit dem Fraunhofer ISE in Freiburg. Seit 2003 staatlich geprüfte Baubiologin (IBN). 2001–
2003 Mitarbeiterin (AIP) im Architekturbüro Hansen, Freiburg. Bis 2001 Architekturstudium TH Karlsruhe.
Foto: Stock-Müller

TRAGWERKSPLANUNG UND BAUWERKSANALYSE

DIPL.-ING. (FH) KARSTEN BRUGGER

IngenieurGruppe Bauen, Freiburg 

Seit 2016 Gruppenleiter bei der IngenieurGruppe Bauen in Freiburg; Schweißfachingenieur und Sachkundiger 
Planer für Beton und Betoninstandsetzung. Die Schwerpunkte der beruflichen Tätigkeit liegen im konstruktiven 
Wasserbau und anderen Infrastrukturbauwerken sowie im klassischen Hochbau – Ingenieur aus Überzeugung. 
2006–2008 Mitarbeiter im Büro Hirzle&Lais in Umkirch. 2001–2006 Mitarbeiter im Büro Fecher Rundel Partner 
in Langenargen. Bis 2001 Ingenieurstudium FH Konstanz.
Foto: IGB

EVA-MARIA REES, B. ENG.

IngenieurGruppe Bauen, Freiburg

Seit 2019 bei der IngenieurGruppe Bauen in Freiburg; Die Schwerpunkte der beruflichen Tätigkeit liegen im 
Hochbau und beim Bauen im Bestand. 2015–2019 Mitarbeiterin im Büro Theobald + Partner Ingenieure mbB 
in Kirchzarten. Seit 2019 nebenberufliches Aufbaustudium „Methoden & Materialien zur nutzerorientierten 
Bausanierung“, Bauhausuniversität Weimar. Bis 2015 Ingenieurstudium HFT Stuttgart.
Foto: IGB 

BARRIEREFREIHEIT

RAINER BERNHARD

Finanzwirt, seit 1988 in der Staatlichen Vermögens- und Bauverwaltung des Landes Baden-Württemberg im 
Bereich Gebäudemanagement. Seit 1995 Vorsitzender des Rings der Körperbehinderten e.V. in Freiburg. 2009–
2012 Bauherr für den Bau einer barrierefreien Wohnanlage im Freiburger Stadtteil Rieselfeld. 2013–2018 Vor-
sitzender der Gesellschafterversammlung „Beratungszentrum für Unterstützte Kommunikation gGmbH“. Ab 
2016 Vorsitzender des Verwaltungsrates der Ring der Körperbehinderten gGmbH.
Foto: privat

AKUSTIK-EXPERTISE
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PROF. CAMILLE SAVAGE-KROLL

Hochschule für Musik Freiburg 
Studiengangsleitung Elementare Musikpädagogik 
Freiburger Forschungs- und Lehrzentrum Musik (FZM) 
Elementare Musikpädagogik & Rhythmik

Seit 2013 Professorin für Elementare Musikpädagogik und Rhythmik. Fort- und Weiterbildungsdozentin im 
Bereich Elementare Musikpädagogik, Erwachsenen- und Kinderstimmbildung sowie Musikvermittlung. Mit-
glied des Arbeitskreises Elementare Musikpädagogik (AEMP). 2009–2013 Mitarbeiterin im Musikprofilkin-
dergarten „Amadeo“ der Hochschule für Künste Bremen. 2008–2013 stellvertretende Leiterin von „Musik 

im Ohr“, Projekte für Kinder und Jugendliche im Bremer Konzerthaus Die Glocke. Lehraufträge an der Hochschule für Musik Detmold, der Hoch-
schule für Künste Bremen und am Hamburger Konservatorium; Mitautorin des Lehrwerkes „Timpano. Elementare Musikpraxis in Themenkreisen 
für Kinder von 0 bis 10“, Kassel 2016. Musiklehrerin und Chorleiterin an Elementary (Grundschule) und High Schools (Gymnasien) in Rochester, 
NY. | Zunächst Studium von Music Education und Gesang an der Eastman School of Music in Rochester / NY, 2008 Diplom in Elementarer Musik-
pädagogik an der Hochschule für Künste Bremen. Diverse Stipendien und Preise, u.a. DAAD-Preis für herausragende Leistungen ausländischer 
Studierender. 
Foto: privat

PROJEKT-KOOPERATIONEN

DIPL. ING. RICHARD FUNK

Ehem. Oberbaudirektor der Stadtwerke Freiburg 
Technischer Vorstand der FEW i.R. 

Langjähriger Technischer Vorstand der Freiburger Energie- und Wasserversorgung AG (FEW) bis zu seinem 
Ruhestand im Jahre 1994. Insgesamt über 30 Jahre für die Freiburger Gasversorgung und Wasserversor-
gung verantwortlich. Bereits im Ruhestand, verfasste er im Jahre 2000 einen umfassenden Überblick auf die 
150-jährige Geschichte der Freiburger Gasversorgung. Der Pensionär beging 2021 seinen 91. Geburtstag und 
lebt in Freiburg. Studium an der Technischen Hochschule in Stuttgart, 1955 Diplomarbeit zum Thema Turbinen- 
und Pumpenbau. 1956–1959 Bauleitung in der Freien Wirtschaft, danach als Leiter der Gas- und Wasserver-

sorgung bei den Stadtwerken Pirmasens tätig. Ab 1962 zunächst als Direktionsassistent bei den Stadtwerken Freiburg, wo er 1964 als Oberbaudi-
rektor die Leitung der Gas- und Wasserversorgung übernahm. Damit verantwortlich für den Bau des neuen Grundwasserwerks Hausen und die Um-
stellung von der Gaseigenerzeugung aus Kohle auf den Bezug von Ferngas/Erdgas, was auch den Bau der Freiburger Gaskugel 1964/65 umfasste.
Foto: privat

BERNWARD JANZING M.A.

Freier Fachjournalist 
Energie & Umwelt

Freier Fachjournalist in Freiburg seit 1995 mit Themenschwerpunkt Energie und Umwelt. Beiträge für Publi-
kumszeitschriften und -zeitungen (u.a. Spiegel, Zeit, Stern), Fachzeitungen und -magazine im Bereich Technik 
und Energie (u.a. Neue Energie, Technology Review, VDI-Nachrichten) und Tageszeitungen (u.a. Handelsblatt, 
taz, Badische Zeitung). Buchautor, speziell zu energiehistorischen Themen (z.B. über die Elektrifizierung von 
Baden, die Geschichte der Solarenergie, die Geschichte der Atomkraft und des Widerstandes). Studium der 
Geografie, Geologie und Biologie in Freiburg und Glasgow. 1993 bis 1995 journalistische Ausbildung (Volon-
tariat) bei der Badischen Zeitung.
www.bernward-janzing.de | Foto: privat

SVEN HINZ M.A.

Freischaffender Komponist, Chorleiter & Phonetiklehrer, Freiburg 
Leiter Obertonchor Freiburg und Experimentalchor Freiburg

Seit 2011 Dozent für Phonetik und Linguistik an der Medizinischen Akademie für Logopädie. Seit 2015 Lektor 
und Hörbuchsprecher im Schweizer AbisZett-Verlag, Produktion mehrerer Sendungen für den Bayerischen 
Rundfunk. 2013–2014 Phonetiker beim Institut für Deutsche Sprache in Mannheim (IDS). 2011 Gründung des 
Freiburger Oberton- und Experimentalchor, den er bis 2017 leitete. 2007 erhielt er von Karlheinz Stockhausen den 
„Hazel-Clark-Preis“. 2006–2012 Mitarbeit im Projekt conTimbre. Komposition zahlreicher Werke, darunter vier 
Musicals, drei Messen und ein Passionsoratorium, außerdem mehrere Liederzyklen für Sopran und Orchester,

elektronische Musik sowie Chor- und Orgelwerke. | Studium der Schulmusik, Musikwissenschaft, Sprachwissenschaft und Germanistik an der 
Hochschule für Musik und an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg bis 2012.
www.klangsignale.com | Foto: privat

PROF. DIPL.-ING DANIEL FETZNER

Hochschule Offenburg, Leiter des Labors für Medienökologie 
Dozent für Medienethnografie an der Universität Freiburg 

Medienkünstler und Architekt, seit 2014 Professor für künstlerische Forschung und seit 2015 Leiter  
des Labors für Medienökologie an der Hochschule Offenburg. Dozent für Medienethnografie an der  
Universität Freiburg. Gründungsmitglied der Forschungsgruppe mbody. Studium der Architektur und  
Combined Media Studies in München, London und Berlin. Gastprofessuren in San Francisco, Kairo  
und Bangalore sowie Gastkünstler am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Zuletzt war er als 
künstlerischer Leiter der Ausstellung „Abschied vom Außen“ (2019) im Kunstverein Freiburg tätig und  
gestaltete diverse Beiträge zur Ausstellung „Critical Zones” (2020/21) am ZKM Karlsruhe.
www.mediaecology.de | Foto: privat

PROF. EPHRAIM WEGNER

Akad. Mitarbeiter des Labors für Medienökologie, Hochschule Offenburg 
Professur für Design an der Hochschule Macromedia, 
University of Applied Sciences, Campus Freiburg 
Audiovisuelle Informatik & Game Design

Mitarbeiter des Labors für Medienökologie der Hochschule Offenburg, seit 2018 Professur für Game De-
sign und audiovisuelle Informatik an der Hochschule Macromedia in Freiburg. Seit 1997 freiberuflich als 
Musiker, Komponist & Medienkünstler tätig. 2013 Dipl. an der KHM Köln. Stipendiat der Kunststiftung 

Baden-Württemberg, Lehraufträge an der HFU Furtwangen, der Universität Freiburg / Medienkulturwissenschaften und der Bauhaus Universi-
tät in Weimar. Seit 2012 Mitglied von mbody. Zusammenarbeit u.a. mit Institut für Neue Musik / HfM Freiburg, Akademie für Alte Musik / HFK 
Bremen, Institute for Computer Music and Sound Technology / ZHdK Zürich, Exzellenz-Cluster BrainLinks-BrainTools / Universität Freiburg, 
Cochlear Implant Centrum / Universitätsklinik Freiburg. Aufführungen u.a. in der Sendung ars acoustica (SWR2), im Rahmen des Festivals Acht 
Brücken in Köln und bei den Donaueschinger Musiktagen.
www.e-wegner.net | Foto: privat



BENJAMIN SCHNITZER B.SC., B.A.

Akad. Mitarbeiter des Labors für Medienökologie, Hochschule Offenburg 
Freiberuflicher Medienkünstler und Produzent

Seit 2019 Akademischer Mitarbeiter des Labors für Medienökologie der Hochschule Offenburg, seit Novem- 
ber 2019 Kommunikationsdesigner im INTERREG-Forschungsprojekt Climability Design. Seit 2016 freiberuf-
licher Medienkünstler und Produzent bei Calren Media GmbH. Projekte unter anderem für den Europa-Park, 
Hansa-Park, Münsterbauverein Freiburg sowie die Badenova GmbH & Co. KG. Seit 2019 Masterstudium  
Medienmanagement und Kommunikation M.Sc., Hochschule Offenburg; 2017–2019 Wirtschaftswissen-
schaften B.Sc., Fernuniversität Hagen; 2013–2017 Mediengestaltung B.A., Hochschule Offenburg.
www.mediaecology.de, www.climability.eu, www.calren.de | Foto: privat

DR. ULI WÜRFEL

Leiter der Abteilung Organische und Perowskit-Photovoltaik 
Organische Solarzellen 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Seit 2009 Leiter der Abteilung Organische und Perowskit-Photovoltaik am Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE) in Freiburg sowie Gruppenleiter Organische und Perowskitsolarzellen am Freiburger Mate-
rialforschungszentrum der Universität Freiburg. Studium der Physik (Diplom) in Freiburg und Heidelberg bis 
2001, Promotion in Physik über Farbstoffsolarzellen an der Universität Freiburg 2006. Seit 2009 Vorlesungen 
über photovoltaische Energiekonversion an der Uni Freiburg.
www.ise.fraunhofer.de/de/geschaeftsfelder/photovoltaik/perowskit-und-organische-photovoltaik | Foto: privat
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