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AUSGABE 2019

Liebe Leserinnen und Leser

Plätschernde Bächle in den Altstadtgassen, buntes Markt
treiben rund um das mittelalterliche Münster, Lange
Rote und badischer Wein, sonniges Fleckchen zwischen
Schwarzwald und Elsass … Freiburg ist genau das, was jeder
erwartet. Aber eben auch sehr viel mehr.

Titel FWTM / Antal · Linke Seite © David Schultheiß

—
Die südlichste Großstadt Deutschlands wächst dynamisch. Ihre 230.000
Einwohner sind im Durchschnitt viel jünger als anderswo und prägen das
besondere Lebensgefühl der pulsierenden Metropole im Dreiländereck
zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Längst steht urbanes
Street Food genauso für badische Gastlichkeit wie die gute alte Weinstube
und der Biergarten unter freiem Himmel. Und während die Fußgängerzone
im Zentrum mit bekannten Kaufhäusern und Designershops punktet,
locken alternative Stadtviertel wie der Stühlinger mit jungen Geschäfts
ideen, Nischenangeboten und Spezialitäten. Die Stadt, die stolz auf die Zahl
ihrer sonnigen Tage ist, bringt auch die Nächte zum Strahlen: in zahlrei
chen Kinos, Diskotheken, Clubs und Lounges. Musik ist allgegenwärtig –
von Hip-Hop über Jazz bis zum Sinfoniekonzert im ehrwürdigen Saal. Oper,
Tanz und Schauspiel finden auf Freiburgs Bühnen ebenso ihren Platz wie
Kabarett und Kleinkunst. Und jenseits ausgetretener touristischer Pfade
lassen sich im öffentlichen Stadtraum kaum weniger überraschende Kunst
werke entdecken als in den renommierten Museen und Galerien.
Jedes Klischee versagt, wo Gelassenheit auf Dynamik trifft, Beschaulichkeit
auf Urbanität, Tradition auf Zukunft, Kultur auf Party – und das Ergebnis
fabelhaft ist. Auch die zweite Ausgabe dieses Magazins lenkt deshalb den
Blick auf unterschiedliche Facetten einer Stadt, die gerade durch ihre Kon
traste und Widersprüche so einzigartig ist: unser Freiburg.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das FREIBURGER Team

Alles was Freiburg zu einem rundum mediterranen Lebensgefühl fehlt, ist der d
 irekte
Zugang zum Meer. Dennoch begleitet das Thema Wasser unseren Gang durch die
Stadt: von der entspannenden Dreisam, den Bächle und Badeseen, Surfern im Drei
samtal bis zu einem g igantischen G artenschlauch im bunten Stadtteil Stühlinger.

N.N. / Titelmotiv: N.N.

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
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Auf der Titelseite unseres Magazins prangt ein knallrotes Kreuz:
Stadtwappenzitat oder Schatzkartenmarkierung? Störer oder starkes
Zeichen? Oder alles gleichzeitig? Wir finden: ein passendes Zeichen für
das Freiburg im 21. Jahrhundert, das so vieles in sich vereint: die Historie
und den Aufbruch, das Behagliche und den Weitblick, badische Gemüt
lichkeit und kritische Aufmüpfigkeit. Freiburg bietet viele verschiedene
Perspektiven – kleine Winkel und hohe T ürme. Gehen Sie mit uns auf
Entdeckungstour!
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Die Freiburger Bächle zählen sicher zu den sieben Freiburg
wundern. Über eine Gesamtlänge von 15,5 km, davon
6,4 km unterirdisch, fließt das Wasser auch durch die
schmalste Gasse der Altstadt. Was heute liebgewonnener
Zierrat ist, war ab dem 12. Jahrhundert ein ausgeklügeltes
Wasser versorgungssystem. Die vorhandenen öffentlichen
Brunnen reichten nicht aus, um die wachsende Bevölkerung
zu versorgen. Also wurde Wasser vom Bromberg und der Drei
sam in sogenannten „Runzen“ in die Stadt geleitet. Im Laufe
der Zeit wurde mehrmals angeordnet, die „Bächle“ dicht zu
m achen: Die Bächle seien ein Verkehrshindernis, eine Unfall
gefahr usw. … Wie gut, dass manche Anordnungen einfach
u ngeklärt den Bach hinunter fließen.

– STROMAUFWÄRTS –

© FWTM / Spiegelhalter

Freiburger
Streifzüge
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Manchmal
für immer

Sicher gibt es imposantere
S tröme als Freiburgs zahme
Dreisam, aber nur wenige
werden wohl so heiß geliebt
wie dieser. Von Spontanparty
bis Spielplatz, von Jung bis
Alt und Ost nach West ver
bindet der Fluss die Stadt.

Eine steile These zum Bevölkerungswachstum Freiburgs
stützt sich auf die Prophezeiung, nach der man in Freiburg
hängen bleibt, wenn man in eines der zahlreichen „Bächle“
getreten ist. U nbeabsichtigt, versteht sich! Nur wer aus Ver
sehen „neidappt“, wird früher oder später eine entzückende
Freiburgerin oder ein Freiburger Bobbele ehelichen.
– Nett gemeint, aber …

Text: Jürgen Uhl

… Fakt ist, dass diejenigen, die in den Ge

nuss kommen, Freiburgs Gewässer ken
nenzulernen, tatsächlich dazu neigen, län

ger als geplant zu bleiben. Manch einer

linke Seite monkeybusiness / shutterstock · rechte Seite FWTM / Schoenen

sogar für immer. Wer es wagt, vom Tru
bel der geschäftigen Innenstadt und den

Hier Idylle, dort Urbanität

chen, darf naturgegebene Wellnessoasen

Meter stromaufwärts, verleihen die mit

touristischen Hauptspielplätzen abzutau

Auf dem Uferweg, nur wenige hundert

und generationsübergreifende, zauberhaf

bunten Graffitis gestalteten Wände Groß

te Begegnungsstätten für sich entdecken.

So manche Stunde oder auch nur eine
Mittagspause entpuppt sich so als zeitlose
Erholungsphase.

Ein bevorzugter Einstieg, um zur Dreisam

abzutauchen, liegt direkt hinter der Drei
samstraße am Luisensteg, der mit seinem

floral geschwungenen, mit einigen Liebes
schlössern gepiercten Geländer nicht nur
frisch Verliebte anzieht. Auf der unterhalb

des Steges verankerten, für jeden zugängli

chen Schaukel lässt es sich königlich übers
Schwarzwaldwasser gleiten und die zahl

reichen Holzbänke und Ufernischen laden
dazu ein, den Tag mit einem kühlen Frei
burger Bier oder einem badischen Wein

ausklingen zu lassen. In heißen Sommern

zählen wir mindestens so viele Flaschen

hälse wie nackte Beine, die aus dem fröh
lich plätschernden Nass ragen.

stadtflair. An dieser Stelle Obacht: Denn
ebenfalls urban, allerdings für Fußgänger

mitunter etwas ungemütlich, zeigt sich das
Szenario gegenüber. An manchen Tagen

nutzen sagenhafte 15.000 Pedaleure die
sogenannte Radvorrangroute FR1. Einige
Abschnitte sind deshalb ausschließlich den

Fahrradfahrern vorbehalten und insbeson

dere im Bereich der Schwabentorbrücke
geht es recht beengt zu.

Die Situation ändert sich aber nur ei
nen Steinwurf weiter, stromaufwärts im
Stadtteil Ober
au. Hohe, schattenspen

dende Bäume, einige schmucke Stadt
häuser

und

gegenüber

die

Freibur

ger Brauerei Ganter mit ihrem lässigen

Wodan-Biergarten säumen den Flusslauf
bis hoch zum Sandfang. Hier türmen und
tummeln sich neben alpinen Steinmänn

chen zumeist jüngere Zeitgenossen und
Familien. Noch ein kleines Stück weiter

Richtung Schwarzwald-Stadion wird der
Begriff HealthRegion Freiburg nachvoll
ziehbar mit Leben gefüllt. Jogger, Radfah

Im langen Sommer ist ganz Freiburg am – oder im – Wasser. Entlang der Dreisam,
an den Seen, in den Bächle oder im Freibad … einladende Orte zur Abkühlung gibt
es v iele und jeder ist ganz einzigartig. Zeit für eine kleine Spritztour!
6

rer, Müßiggänger. 
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Nachgefragt:

Freiburg
am Wasser

Meine Lieblingsorte

4 Tipps für den
Freiburger Sommer
in und am Wasser

Flückiger See
Im Stadtteil Betzenhausen
liegt Freiburgs größter
B adesee. Im Seepark, dem
ehemaligen Landesgartenschaugelände, findet jeder
seinen Platz – Studenten,
Nudisten, Familien …
Für Taucher soll es in über
20 Metern Tiefe sogar ein versunkenes Piratenschiff geben!

Und bitte nicht erschrecken, wenn Fuß

ballprofis des SC Freiburg den Weg kreu

Planten un Blomen auf alemannisch

SC-Stadion ist nahe und wie vieles in Frei

chen Stadtteil Betzenhausen, entstand am

zen oder zur Überrundung ansetzen – das

In entgegengesetzter Richtung, im westli

burg etwas unprätentiöser und dadurch

Flückiger See zur Landesgartenschau 1986

nahbarer als andernorts. So wird auch

ein Abstecher zum Trainingsgelände di
rekt am Schwarzwald-Stadion in der Re
gel keinem Neugierigen verwehrt bleiben.
Wem Fußball nicht liegt, der Wasserpegel

Die Dreisam
wie früher
An den Kartauswiesen,
zwischen Sandfang und
Schwarzwaldstadion, darf
die Dreisam wieder frei
mäandern. Das r enaturierte
Flussbett ist ein beliebtes
Tummelbecken für Naturfreunde allen Alters.

im Fluss aber nicht zur Kraulwende aus
reicht, kann dies gleich nebenan in Frei
burgs größtem Freibad, dem Strandbad,

nachholen – inklusive Wasserrutsche für
Kind und Kindgebliebene. All das erinnert
verdächtig an Urlaub. Meer braucht es hier

nicht. Um seinen Kaffee direkt an der „Pro

menade“ zu trinken, bietet Freiburg ge
nügend Süßwasserstellen an. Besonders

idyllisch lässt sich das am Waldsee erfah
ren. Der Name ist Programm: Märchen

haft verwunschen liegt der kleine See mit

Waldsee
Unter Schwarzwaldtannen
kann man hier mondäne
Tretbootrunden drehen.
Das gleichnamige Ausflugs
lokal lockt mit schattiger
Terrasse, badischer Küche
und abendlichen Grooves.
www.waldsee-freiburg.de

Bötchenverleih am Waldrand des gleich

namigen Stadtteils zwischen Wiehre und
Littenweiler. Nahtlos ans dunkle Wasser

grenzt die große Terrasse des Restaurants

Waldsee an. Hier genießt man badische
Gerichte. Sonntags gibt’s Brunch, dienstags

„Jazz ohne Stress“ und an allen anderen
Tagen ebenfalls Livemusik oder DJ-Partys.

8

das Seepark-Areal. Auf den kupierten Lie

gewiesen zu fläzen ist zwar toll, die viel
fältigen Angebote rund um den See außen

vor zu lassen, wäre aber eine Schande. Hin

ter dem großzügigen Seerestaurant Lago

wurde beispielsweise zusammen mit der
japanischen Partnerstadt Matsuyama ein

japanischer Garten angelegt. Am Bürger

haus und am heimeligen Biergarten vorbei,

führt der Seerundweg zum Seeparkturm.
Einige Meter davon entfernt, sensibilisiert
die Ökostation ihre Besucher für nachhal

tige und zukunftsfähige Lebenskonzepte.
Hört sich akademisch an, ist aber durch die

vielen Aktionen, von Kleidertauschparty bis
zum „grünen Klassenzimmer“ kinderleicht
und ganz praktisch erfahrbar. Nochmal
eine viertel Zeigerumdrehung um den See

herum, wird man mit seinem eigenen Kör
per auf einer Fliesen-Sonnenuhr selbst zum
Uhrzeiger. Wer das für sehenswert, jedoch

linke Seite FWTM / Lohmüller Portraitfotos Simon Schneckenburger, Miriam Kaltenbach, Lukas Naegele

Tunisee
Wasserski- und Wakeboardanlage, Tauchresort, Badesee
und Campingplatz in einem.
Nördlich von Freiburg treffen
sich sowohl Einheimische
als auch Urlauber zu einem
Sprung ins kühle Nass.
www.tunisee.de

Simon Schneckenburger
Seinen ersten Film hat Simon Schneckenburger (28) bereits mit 13 auf dem
Dachboden der Eltern gedreht. Seit
letzten Herbst studiert der Nachwuchsfilmpreisträger szenische Regie an der
Filmakademie B aden-Württemberg.

Miriam Kaltenbach
Sie trägt als Badische Weinkönigin
eine ganz besondere Krone und vertritt das südlichste Weinanbaugebiet
D eutschlands im In- und Ausland.
Die Winzerin ist mit den elterlichen
Rebstöcken groß geworden.

Lukas Naegele
Der Profi-Marathon-Läufer ist nahe des
Schwarzwald-Stadions aufgewachsen.
Zu seinen Jahres-Highlights zählt der
Freiburg Marathon. Seine Bilanz:
vier Teilnahmen, vier Siege. Hier verrät
er seine Top 3-Plätze in Freiburg.

„Das Kandelhof-Kino ist ein echter
Lieblingsort für mich und war lange
Zeit mein zweites Zuhause. Hier habe
ich fünf Jahre lang als Filmvorführer
gearbeitet. Früher gab es da vor allem
Arthouse-Filme zu sehen. Heute wer
den auch gerne französische Komödien
gespielt. Den ziemlich versteckt gele
genen Botanischen Garten habe ich
erst spät entdeckt, obwohl er ganz in
der Nähe meiner Wohnung ist. Dorthin
ziehe ich mich gerne zurück, um unter
den großen Nadelbäumen zu liegen
und ein Buch zu lesen oder zu schrei
ben. Auch die verschiedenen Klima
zonen finde ich spannend. Im Cáfe Pow
gefällt mir, dass so viele unterschied
liche Sachen angeboten werden: von
Theater bis Sommerkino, von Lesun
gen bis Ausstellungen. Da steckt so viel
Liebe und Herzblut drin. Die überlegen
sich immer neue Sachen. Und der
Hinterhof ist einfach total gemütlich!“

„Weinliebhaber und alle, die unser ba
disches Lebensgefühl hautnah erleben
möchten, müssen zur Alten Wache
am Münsterplatz. Hier trinkt man sich
ganz entspannt durch die badische
Weinwelt. Glühwein, Neuer Süßer
oder eine Kalte Sofie sowie eine große
Auswahl an ausgewählten badischen
Tropfen: Unbedingt hingehen!
Direkt vor den Toren Freiburgs liegt
meine Heimat, das Wildtal in Gundel
fingen. Das Restaurant Sonne serviert
kulinarische Kreationen, dazu tolle
badische Weine von den umliegenden
Rebhängen. Kreativ, bodenständig,
köstlich – in der Sonne wird man ver
wöhnt. Selbstgemachtes gibt es in den
Hof- und Bauernläden in den Dörfern
rund um Freiburg. Marmeladen,
Bauernbrot, Ziegenkäse und Schwarz
wälder Schinken …
Besuchen Sie z. B. den Baldenwegerhof
im Dreisamtal – ein Erlebnis!“

„In Freiburg gibt es etwas, was es nur
in ganz wenigen Städten auf der Welt
gibt: Man ist zwar in einer Stadt – doch
irgendwie auch mitten in der Natur.
Für mich als Läufer ist das ideal. Der
Schlossberg (456 m) gehört zu meinen
Lieblingsplätzen. Selbst wenn ich nicht
viel Zeit habe – ein Lauf zum Schloss
berg geht immer. Die Aussicht ist
Motivation genug. Ein anderer Lauf,
den ich schon zigtausend mal gemacht
habe, ist der Weg hoch zum Roßkopf.
Die Länge ist ideal – knapp 20 Minu
ten brauche ich bis nach oben. Der
Gang hoch auf den 34 Meter hohen
Aussichtsturm lohnt sich besonders
im Herbst, denn dann herrscht oft In
versionswetterlage und Freiburg liegt
da wie in Watte gehüllt. Mein letzter
Tipp: die Hausbrauerei Feierling – hier
gibt’s leckeres Hausbier bei angenehm
entspannter Atmosphäre.”

Kandelhof-Kino
Kandelstraße 27
www.friedrichsbau-kino.de

Alte Wache 
M ünsterplatz 38
www.alte-wache.com

Schlossberg Freiburg
Restaurant: www.dattler.de
www.schlossberg-bahn.de

Botanischer Garten
Schänzlestraße 1
www.botanischer-garten.uni-freiburg.de

Restaurant Sonne Wildtal 
Talstraße 80 · 79194 Gundelfingen
www.sonnewildtal.com

Roßkopf 
Nahe der Stadt, ca. 450 Höhenmeter
www.visit.freiburg.de/natur-aktiv

Café Pow
B elfortstraße 52
www.gruenhof.org/cafe-pow

Baldenweger Hof 
Wittentalstraße 1 · 79252 Stegen
www.baldenwegerhof.de

Hausbrauerei Feierling
Gerberau 46
www.feierling.de

für allzu pädagogisch hält, pfeift auf dem
Seefest Ende Juli ein Lied auf die Breisgauer

Bucht. Begleitet von Feuerwerk, Livemusik,

viel Tamtam, Lichterzauber, ungebremsten
Urlaubsfeeling und ganz viel Süden.

×
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Auf die Hand
von A bis Z:
Von Apfel bis
Zwiebelkuchen

Jede Stadt hat ihre ganz
eigenen Spezialitäten und
Genussinstitutionen, die
man einfach probiert und
erkundschaftet haben muss.
In der Kategorie „Auf die
Hand“ zählen dazu in Frei
burg ganz unbedingt eine
„Lange Rote“ auf dem Müns
termarkt, ein Kaffee und ein
Pain au Chocolat im Café
Marcel am Stadtgarten sowie
Wonach-der-Sinn-geradesteht in der Markthalle.

eigener Herstellung, während die rechte
Marktseite überwiegend Händlern mit ei

nem großen Angebot an Feinkost, Souve

nirs und Gebrauchswaren zugesprochen
ist. Der Streifzug von Stand zu Stand wird

von verlockenden Düften begleitet, die wie
von selbst zur Entdeckung der Freibur
ger Münstermarkt-Spezialität Nummer 1 –

der Langen Roten im Weckle – führen. Auf

die Frage „Mit oder ohne Zwiebeln?“ sollte
man vorbereitet sein, Zeit für lange Diskus
sionen oder Überlegungen ist im Ausgabe

takt nicht vorgesehen. Wem die Lust nach

anderem steht, der hat keine Not, nur ein

paar Schritte weiter sind Fisch oder auch

Text: Ute Battig

fleischlose Alternativen wie frisch zuberei
tete Tofu-Snacks und feine Backwaren zu

haben. Und ohnehin, direkt auf die Hand
Ein perfekter Tag fängt für viele Freibur
ger bereits in aller Herrgottsfrüh mit ei

FWTM / Antal · FWTM / Düpper · FWTM / Bender

nem Besuch auf dem Münstermarkt

10

1

an. Von Montag bis Samstag eröffnet sich
hier ab 7.30 Uhr ein Tischleindeckdich

der Köstlichkeiten. Obst, Gemüse, Pilze,
Kräuter, Honig und Marmeladen, Bauern
brot, Käse, Wurst und Fleischspezialitäten,

Nüsse, exotische Früchte, Oliven und Anti
pasti, flankiert von Blumen, Kunstgewer

be und allerlei anderem. Der Aufbau folgt
einer klaren Struktur: Den Blick auf das

Die Geschichte des Münster
markts geht bis in das Jahr
1120 zurück, in dem die Stadt
das Marktrecht erhalten hat.
Hier wurde nahezu alles ge
handelt und damit es auch sei
ne Richtigkeit hatte, sind die
mittelalterlichen Normmaße an
der Eingangsh alle zum Münster
– bis heute sichtbar – in Stein
g emeißelt worden.

zum Verzehr gilt hier für so Vieles und Viel
fältiges, wie an kaum einem anderen Ort.

Eine Erfahrung, die sich vom Frühjahr bis
weit in den Herbst aufdrängt und zur Wein

lese gefühlt verstärkt. Gibt es die ersten
Trauben auf dem Markt, sind hier schon

bald auch Zwiebelkuchen, neuer Süßer oder
Kretzer sowie Hausmacherapfelsaft zu ha

ben. Nicht an die Saison gebunden und jede

süße Sünde wert ist Stefans Käsekuchen und
es empfiehlt sich, vorzubestellen oder recht
früh zu sein, er ist schnell aus.

»

Münstermarkt
 
t äglich außer sonn- und
feiert ags; Mo – Fr 7.30 – 13.30 Uhr,
Sa 7.30 – 14 Uhr
www.muenstermarkt.freiburg.de
Probiertour über den 
Freiburger Münstermarkt s owie andere k ulinarische Führungen
April bis Oktober,
Treffpunkt samstags 11 Uhr,
Rathausplatz vor der
Tourist I nformation
www.freiburgerleben.com
Stefans KäsekuchenFreiburger
Münsterplatz, Di –Sa, 8 –14 Uhr
www.stefans-kaesekuchen.de

Hauptportal gerichtet, präsentieren sich

Café Marcel I m Stadtgarten 1
www.cafemarcel.de

ten aus heimischer Landwirtschaft und

Strass Café H errenstraße 44

linkerhand regionale Anbieter mit Produk

11
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Last but not least: Fastfood „Classics“
Bei aller Liebe zu ausgewogener Markt-

und Gemüseküche, Fastfood-Klassiker
gibt es in Freiburg ebenfalls durchaus

von sehr guter Qualität. Für Currywurst
mit oder ohne Pommes lohnt der Gang zu

Curry & Fritz 8 , beliebte Adressen für ei

nen handgemachtes Hamburger Delu

xe sind der FreiBurger 9 und das Burger
Chalet 10 . Hier stimmt die Basis, heiß und
fettig trifft es längstens nicht mehr, und da
mit sind die Burger-Varianten eigentlich

reine Geschmacks- und Stimmungssache.

Das Erfolgsrezept: knusprige Buns vom
Stadtbäcker, 100 % bestes Rindfleisch aus
der Region, selbstgemachte Saucen, tägli

che Frische und eine gute Portion Kreativi
tät. Vegetarische Kompositionen sind keine

Frage und Sonderwünsche werden im Rah
men des Machbaren gern erfüllt.

×

Von Drinnen nach Draußen:
Stadtgarten

High Noon im „Freiburger Fressgässle“

2

Erstes oder zweites Frühstück?

Leopoldring

Während der Münstermarkt im Schwer

punkt regional ausgerichtet ist und es
recht beschaulich zugeht, warten in der
Markthalle 5 in der Grünwälderstraße in

ternationale Spezialitäten und es geht etwas

hektischer zu. Indisch, Persisch, Brasilia-

noch Platz. An Freitag- und Samstagaben

den wird die Markthalle regelmäßig zur
Bühne und es wird zu Live-Musik getanzt.

B

Ist das alles dann doch zu viel: Guten K
 affee

t
er

ds
ol

Am Krokodil 7 in der Gerberau.

12
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über die Theke ohne viel Hintergrund
fee 6 gleich um die Ecke oder im Stehcafé
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13.30, samstags bis 14 Uhr.

Gauchstraße

Schlossb

Das Markttreiben gibt es wochentags bis

Münsterplatz

tst

schläft, kehrt einfach die Reihenfolge um:
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vik

allen Variationen gibt. Und wer gern aus

pe der Fischquelle Sigg, deren Theke sich

Im August findet der alljährliche Street Food Market auf
dem Messegelände statt. Hier präsentieren sich 40 Food
Trucks mit einer breiten Palette internationaler Speisen
und Getränke. Das kulinarische Angebot wird flankiert von
einem abwechslungsreichen Kinderprogramm, Beach Area
und Musik.

Engelstraße

traße

Kon

Saftlädele 4 , wo es frisch Gepresstes in

Industriecharme herrscht ein buntes Trei
Dazu zählt ganz unbedingt die Fischsup

S c h i ff s

Straße

oder gönnt sich einen Vitaminkick im

lisse ist durchaus gewollt. In der Halle mit

Kaiser
Joseph

nen starken Schwarzen im Strass Café 3

TERMINE FÜR GOURMETS UND GOURMANDS
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Street Food Market
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weiterziehen möchte, nimmt seinen klei

ist schnell und die wenig geräuscharme Ku

ben, und dies hat durchaus eigene Reize.
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Gegessen wird an Stehtischen, der Service
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geschätzt für exzellenten Kaffee, franzö

Karlsplatz
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Meria

des großen Trubels, ein ehemaliger Kiosk,

sermaßen ein kulinarisches Tor zur Welt.
traße

für. Nicht weit und doch weit genug abseits

standen haben, eröffnet sich heute gewis

igers

an Sommersonnentagen ein idealer Ort da

We b

P re d

direkt am Zugang zur Schlossbergbahn, ist

Druckerpressen der Badischen Zeitung ge

Rotteckring

recht. Das Café Marcel 2 , im Stadtgarten

Europaplatz
Siegesdenkmal

ssle

gibt es natürlich auch. Wo einst die

es sein? Spätzle, Pizza und Flammkuchen

sgä

gestuhl für ein Päuschen eventuell gerade

hau

nisch, Thailändisch, Italienisch? Was darf

kommt ein gemütliches Plätzchen im Lie

Kauf

Ist der Marktrundgang abgeschlossen,

Plaza Culinaria
Spezialitäten aus aller Herren Länder, Workshops und Spit
zenköche am Herd, ein Weihnachtsmarkt und eine eigene
Fläche für junge Start-ups: die Plaza Culinaria ist eine der
wichtigsten Veranstaltungen ihrer Art im süddeutschen
Raum. Zum alljährliche Fixtermin im Herbst treffen sich die
Feinschmecker in der Messe Freiburg.
www.plaza-culinaria.de

e
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FREIBURGER STREIFZÜGE

Alle Zeit
der Welt für
makellose
P räzision

Der Steinmetzberuf ist etwas ganz Beson

deres. Er zählt zu den ältesten Berufen
überhaupt. Fäustel, Knüpfel und Spitz
eisen heißen die Werkzeuge, um den Stein
zu bearbeiten. In der Werkstatt hämmern

die beiden Azubis an ihren Übungsstü

cken. Luca hat in den letzten Tagen einen
Schriftzug in den rötlichen Buntsandstein
eingemeißelt, akkurat nach Zeichnung. Er

arbeitet an einem Sockelstein, noch sind
es einfache Aufgaben, die er zu bewältigen

Neues Bild

Text: Antigone Kiefner

hat. Irgendwann aber werden seine Arbei
ten irgendwo am Münster platziert sein.

hier oder Folgeseite

Einen Knauf hat er soeben fertiggestellt.
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© Freiburger Münsterbauverein

FWTM / Bender

„Der kommt bald auf die Kreuzblume“, er

Ein stetes Klopfen, Hämmern und
Bohren – in der altehrwürdigen
Münsterbauhütte werden Stein
skulpturen, Reliefs und Fassaden
teile des Freiburger Münsters er
neuert, repariert oder nachgebaut.
Die Münsterbauhütte existiert seit
über 800 Jahren und ist einer der
traditionsreichsten Steinmetz
betriebe in Deutschland.
Maya Thyssen und Luca Stöhr
machen derzeit eine Ausbildung
und schwärmen von dem Beruf.

klärt er stolz. Auch Maya lernt an einem

Übungsquader aus Buntsandstein, den sie
gerade bearbeitet. Sie hat erst vor Kurzem

die Ausbildung angefangen und kommt aus
dem Schwärmen und Staunen nicht mehr

heraus. Beide sind überglücklich, hier ar

beiten zu dürfen, empfinden es als Privileg,

für die Freiburger Münsterbauhütte täg
lich ihr Bestes zu geben. Sie tragen dazu

bei, das monumentale Sakralgebäude mit
viel Liebe zum Detail zu erhalten.

Steinmetze kämpfen gegen den Verfall
des Steins
Das Münster – ein architektonisches Meis
terwerk der Gotik – bröckelt an vielen Stel
len, denn Abgase schaden dem Mauerwerk,
den Pfeilern, Figuren, Balustraden und

Kreuzblumen. Steinmetze und Steinbild
hauer kämpfen permanent gegen den Ver
fall des Sandsteins. Ein Wettlauf seit über

einhundert Jahren. In der Münsterbauhüt
te wird mit Staubmaske und Ohrstöpseln »

15
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Der Freiburger Müns
terturm ist seit Herbst 2018
nach langer Zeit wieder
ohne Gerüst zu sehen –
dank der hervorragenden
Arbeit der Steinmetze und
Steinbildhauer.
Die Münsterb auhütte mit
einem Jahreshaushalt von
rund 2,5 Millionen Euro
finanziert sich u. a. durch
sehr viele private Spenden.

gearbeitet. Es ist ein Höllenlärm in der

Ende des Tages das Ergebnis und was man

zum Einsatz. „Wir Azubis machen immer

Luca, der die Arbeit wie eine Meditation

den Boden nass, damit es nicht ganz so
staubig ist“, erklären die beiden Auszubil
denden. Maya kommt aus Großbritannien,
genauer gesagt aus Canterbury. Mit Kathe

dralen kennt sie sich also aus. Das Leben in

Freiburg und das milde Klima gefallen ihr

prima. Sie liebt die Glyzinien in der Kon
viktstraße, die sich an den Häusermauern
emporranken und süßlich duften. Luca,

dessen Vater schon Steinbildhauer-Geselle

in der Münsterbauhütte war, schwärmt
vom studentischen Flair und dem dörf
lichen Charakter von Freiburg.

Die Arbeit in der
Münsterbauhütte
wirkt wie entrückt,
herausgefallen aus
der Zeit. Und tat
sächlich spielt der
Faktor Zeit hier eine
ganz andere Rolle.
Für das präzise Be
hauen des Steins
braucht es einen lan
gen Atem und viel
Geduld am Detail.

geschafft hat. Das macht zufrieden“, sagt

empfindet. „Ich kann völlig versinken und
währenddessen über alles Mögliche nach
denken“, erzählt er. Beide freuen sich, all

die vielfältigen Techniken zu erlernen, mit
denen man einem Stein Leben einhauchen
kann. Schlag für Schlag gräbt man sich in

das Material und entlockt ihm langsam
und mit viel Geduld und Schweiß eine per

Anstrengendes „Steinmetz-Yoga“
und abends müde Beine

Schutzmantelmadonna und die
sieben Todsünden

Die Arbeit in der Münsterbauhütte wirkt

Um sieben Uhr – also in aller Herrgotts

Mayas Lieblingsfigur ist die Schutzmantel

Und tatsächlich spielt der Faktor Zeit hier

ist lang, um 17 Uhr ist Feierabend. Zu Be

14. Jahrhundert stammt und ihren Man

fekte Form.

wie entrückt, herausgefallen aus der Zeit.
eine ganz andere Rolle. Für die Präzisi

am Detail gefragt. „Genauigkeit ist am

Beide Auszubildenden sind fasziniert von

„es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir

Augen. Es ist vor allem die geforderte Prä

zision, die Spaß macht. „Man muss sehr ge

nau arbeiten, jeder Schlag mit dem Eisen

in den Stein muss sitzen“, sagt Maya. Der
richtige und gefühlvolle Schlag mit Fäus

tel oder Knüpfel – eine Art Hammer – ent
scheidet über die Oberflächenstruktur des

Steins, über Ecken, Kanten und den richti

gen Winkel. Der Buntsandstein gibt immer
ein ehrliches Feedback. „Man sieht sofort,

wenn man etwas falsch gemacht hat“, sagt

Maya. Außerdem mache es Spaß, etwas mit

den Händen zu machen. „Man sieht am

16

ginn der Ausbildung sind Maya und Luca

on sind ein langer Atem und viel Geduld

Gefühlvoll schlagen für
die perfekte Form
ihrer Arbeit und erzählen mit leuchtenden

frühe – geht die Arbeit los. Der Arbeitstag

abends todmüde ins Bett gefallen. Die Ar

wichtigsten“, erklären Maya und Luca,
uns hier so viel Zeit dafür nehmen, damit
am Ende ein makelloses Produkt heraus

kommt“. In der Münsterbauhütte scheint

die Uhr nach einer anderen Maßeinheit
zu ticken. Dies lässt Raum für eine inten

sive persönliche Begegnung mit dem Stein

und der jahrhundertealten Geschichte des
Münsters.

linke Seite © FWTM / Bender · rechte Seite © Antigone Kiefner

Werkstatt, auch Pressluftgeräte kommen

Hinter dem Freiburger Müns
ter in der Herrenstraße be
findet sich der Münsterladen.
Hier kann man nach Lust und
Laune stöbern, sich infor
mieren oder einfach schöne
Geschenkartikel kaufen und
damit die Arbeit der Münster
bauhütte unterstützen.
Führung Münsterbauhütte
Dauer ca. 45 Minuten
immer samstags um 13 Uhr,
Treffpunkt: Münsterladen,
Herrenstraße 30, 6 bzw. 4 Euro,
Karten vor Ort erhältlich
www.muensterbauverein-freiburg.de

beit als Steinmetz ist anstrengend. Vor al
lem das Stehen geht in die Knochen. „Und

dann die vielen Verrenkungen, die man
machen muss“, lacht Luca, „ ich nenne das
immer Steinmetz-Yoga“. Luca arbeitet seit

Kurzem auch am Münsterturm auf der Ga

lerie und auf der Besucherplattform, wo er

Löcher verkittet. Es ist wichtig, die Risse zu
schließen, damit kein Wasser in den Bunt

sandstein eindringt. Denn Sandstein ist wie

ein Schwamm, der Wasser durch die Hohl
räume aufsaugt.

17

madonna im südlichen Portal, die aus dem
tel für hilfesuchende Menschen ausbrei

tet. Luca begeistert sich für die sieben Fi
guren zwischen den Fenstergiebeln des
Oktogons oberhalb der Türmerstube und

des Glockenstuhls. Sie repräsentieren als
Fake-Wasserspeier die sieben Todsünden.
„Eine der Figuren ist einem alten Hütten
meister nachempfunden“, grinst Luca.

Man ahnt, dass damals im Mittelalter über

die Figuren einiges an Alltagsklatsch aus

gedrückt werden konnte. Maya und Luca
gehen nun zurück an die Arbeit. Der Bunt
sandstein wartet. Und mit ihm Fäustel,
Knüpfel und Spitzeisen.

×

Fundstücke
Made in Freiburg

Wer die Freiburger Bächle stilecht
erleben will, kommt um ein
Bächleboot nicht herum.
Damit macht die Shoppingtour auch
den Kleinen Spaß.

Nur die echten Freiburger dürfen
sich „Bobbele“ nennen und wer
ins Bächle „neidappt“, muss einen
heiraten. Für Auswärtige gibt es die
Bobbele auch zum Naschen.

Honig-Galerie Heldt
Münsterplatz 28
www.honiggalerie.de

REHA-Laden Verkaufsstand
Ecke Münsterstraße /
Kaiser-Joseph-Straße
www.reha-laden.de

Café Schmidt
Bertoldstraße 19a
www.cafeschmidt.de

Von der Münstersalami geht je ein
Euro an den Freiburger Münster
bauverein zum Erhalt des Denkmals
– eine regionale Spezialität auf vie
len Ebenen.

Regional gebrautes Craft Beer gibt
es gleich neben dem Augustinermu
seum. Wer genug vom Wein hat, ist
hier gut aufgehoben.

Von der Schraube bis zur Gieß
kanne, vom Rasenmäher bis zur
Holzkohle – über 8.000 praktische
Produkte finden sich hier. Ein
Paradies für den Heimwerker und
Gartenfreund.

Obere Metzgerei
Franz Winterhalter
Bertoldstraße 27
www.obere-metzgerei.eu

Craftbeer Lodge
Oberlinden 10
www.craftbeer-lodge.com

18

Luitpold Bauer
Oberlinden 25
www.luitpold-bauer.de

02
– NATUR VOR DER TÜR –

Kleine
Alltagsfluchten
linke Seite Produktabbildungen © der jeweiligen Anbieter · rechte Seite FWTM / Antal

Neben den verschiedensten
Honigsorten findet man hier das
Beste aus Honig – von S
 chokolade,
Kekse und Lebkuchen über Seife
und Kerzen.

Dem Himmel ganz nah sein, Höhenluft schnuppern und Rückenwind spüren – rings um Freiburg
 rschließen sich vielfältige Möglichkeiten, dem städtischen Treiben für eine Weile zu entfliehen
e
und die eindrucksvolle Weite der Landschaft für sich zu erkunden.
Ob auf weitläufigen Wanderstrecken oder auf eher unkonventionellen Wegen, das Tempo und die
persönliche Reizschwelle bestimmt jeder selbst.
19
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In der Höhe, auf der Höhe

Schau
							ins
Land
Text: Ute Battig

Dem Himmel so nah und eins
sein mit der N atur – was das
konkret heißt und wie es sich
anfühlt, lässt sich in den H
 öhen
des Schauinslands auf a
 llerlei
Weise erfahren. Es gibt dafür
ganz unterschiedliche Ziele und
es führen viele Wege d orthin …

mit starken, nach Westen ausgebildeten Wur
zeln, Stamm und Geäst dagegen wachsen in

Windrichtung nach Osten, das erzeugt Stabili

tät. Der Anblick vermittelt sommers wie win
ters eine faszinierende Kraft; schnell offenbart

sich, wie angenehm wohltuend die Weite und das

Klima hier oben sind. Aus diesem Blickwinkel

gefähr, kann sich Freiburg doch rühmen, als

Stadt mit dem größten Höhenunterschied zu
gelten: Auf stolzen 1.284 Metern Höhe gewährt

der Gipfel des Freiburger Hausbergs eine traum
hafte Panoramasicht über die Stadt und auf die
ringsum liegende Landschaft. Von hier oben

zeigt sich bei guter Wetterlage und klarer Luft

betrachtet, erschließt der Schauinsland eine

spannende Polarität: ein selten ursprüngliches
Naturerlebnis und zugleich ein weit
räumiger
Freizeitpark mit nahezu unzähligen Möglich

keiten. Geschichte lebendig erleben kann man
im Museumsbergwerk 1 unter Tage oder mit

dem entsprechenden Weitblick im 400 Jah
re alten Bauernhausmuseum Schniederlihof 2 .

Auf den vielfältigen Wanderpfaden erlebt man

eine Schwarzwaldidylle wie im Bilderbuch. Al

die artenreiche Pflanzenwelt quasi im Vorbei

gesen, Kaiserstuhl – die Bergkette am Horizont

scheue Auer- und Haselhuhn. Der Aktivitäts

pen, Feldberg, Belchen, Blauen, Rheinebene, Vo
erscheint wie geschaffen für eine mustergülti

ge Lehrstunde in Geografie. Bei allem weht auf

dem Höhenkamm zuweilen ein rauer Wind, da
von zeugen die Wetterbuchen mit ihrer charak
teristischen Silhouette: Sie trotzen den Stürmen

vertpixxelt/AdobeStock

Schauinsland – der Name kommt nicht von un

gehen und wer Glück hat, erspäht hier auch das
spielraum ist rund um das Jahr vielseitig und

abwechslungsreich – von Nordic Walking und

Biken über Downhill-Roller und Gleitschirmflie
gen bis zu Abfahrt- und Langlauf-Skilaufen sowie
Schneeschuhwandern zur Winterzeit. 

2200

»
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FreiburgGünterstal
Innenstadt

Talstation
474 m
Horben

Über den Wolken: Wenn im Winter zäher Nebel im Tal festhängt,
dann ist die Schauinslandbahn das ideale Fluchtfahrzeug.

St. Ulrich

7

Dem Himmel entgegen
Aufwärts mit der Schauinslandbahn

Sch

Panoramarundwege an. Geht es an den Ab
stieg, stehen alternativ zur Seilbahn eine

au

ins

lan

4
ds

t ra

ße /
L1 2 4

Sonnen observatorium

aufzusteigen, ist die Fahrt mit der

zur Wahl. Für letztere braucht es schon et

Schauinsland
1.284 m

bahn am Bohrer in Horben ist mit dem

rasant hinab, wird auf den Schluss hin je

burg Günterstal, zu erreichen. Von hier aus
geht es in Kabinen mit Rundumblick bis

hinauf zur Bergstation, die auf 1.220 Me
tern etwas unterhalb des Gipfels liegt. Die

älteste Umlaufseilbahn der Welt und die

bis heute längste Gondelbahn Deutsch
lands spannt sich auf einer Länge von 3.600

Metern und überwindet dabei einen Hö
henunterschied von rund 750 Metern. Wer
eine kulinarische Auffahrt bucht, wird be

reits an der Kabine mit einem Gläschen
Sekt empfangen und kann auf dem Weg

sportliche Tour mit dem Downhill-Roller

was Mut, es geht auf Schotterpisten recht
doch wieder einfacher. Damit das gut funk
tioniert, gibt es vor dem Start eine umfas
sende Einweisung und der Roller-Guide

fährt mit ins Tal hinab. Bei mittlerem Tem

po braucht es dafür etwa eine halbe Stun
de. Zu Fuß ist deutlich mehr Zeit anzuset
zen und es hängt vielleicht auch davon ab,

© FWTM / Antal · flickr/bebatut · Franz Rees

Auto sowie mit dem Bus, Linie 21 ab Frei

Talstation Schauinslandbahn
Bohrerstraße 11, 79289 Horben
www.schauinslandbahn.de

zum Engländerdenkmal oder zahlreiche

Eugen-Keidel-Turm

Schauinslandbahn. Die Talstation der Seil

Technikführungen der
Schauinslandbahn
Offene Führungen im laufenden Seilbahnbetrieb jeden
Sonntag 15 Uhr. Anmeldung
bis 30 Minuten vor Beginn an
der Kasse der Talstation oder
bis 24 Stunden zuvor tele
fonisch: 0761/4511-777

Anschluss daran bieten sich ein Abstecher

gut beschilderte Wanderroute oder eine

Die einfachste Möglichkeit, in die Höhe

Gut zu wissen:
Mit der Freiburger VAG nach
Horben: Straßenbahn Linie 2
ab Stadtmitte/Bertoldsb runnen
bis Endhaltestelle Günterstal;
Buslinie 21 von Günterstal bis
H orben / Tals tation bzw. Horben / Rathaus
www.vag-freiburg.de

6

Bergstation
1220 m

1

2
N

Oberried

Schauinslandstraße 390 · 79254 Oberried
www.schauinsland.de

2 Schniederlihof


Bauernhausmuseum
Gegendrumweg 3 · 79254 Oberried

ser Ort zählt insbesondere bei Inversions

wetterlagen im Herbst zu den beliebtesten

3 Die


Bergstation
Schauinslandstraße 390
79254 Oberried · www.diebergstation.de

»
5

nach oben ein köstliches Picknick genie

4 Holzschlägermatte


Münstertal/Staufen

das traumhafte Aussichten in der Schwe

Schauinslandstraße 359 · 79100 Freiburg
www.holzschlaegermatte.de

be mit ausgesuchtem Genuss verspricht.

Notschreipass
Todtnau

Ist diese Chance versäumt, besteht mit ei
ner Einkehr im Restaurant Bergstation 3

die Möglichkeit zur Stärkung, bevor es die
letzten Höhenmeter und noch einmal 85

Stufen hinauf auf den Eugen-Keidel-Turm
geht. Von hier aus eröffnet sich eine Aus

sicht, die es sich ausführlich und in alle

Himmelsrichtungen auszukosten lohnt. Im

Ein etwa 20-minütiges
Vergnügen, das traumhafte
Aussichten in der Schwebe
mit ausgesuchtem Genuss
verspricht.

Gipfelrundweg
4,4 km ca. 2 Std. Gehzeit

5 Die


Halde
Halde 2 · 79254 Oberried-Hofsgrund
www.halde.com

6 Eckhof


Eisdiele
Eckhofweg 1 · 79289 Horben
www.eckhof-schwarzwald.de

Downinsland-Rollerstrecke
8 km 750 hm

7 Gerstenhalmstüble


St. Ulrich 28 · 79283 Bollschweil
www.gerstenhalmstueble.de

22

Steinwasen
Park

1 Museumsbergwerk


Hofsgrund

Holzschlägermatte 4 noch Sonne hat. Die

ßen. Ein etwa 20-minütiges Vergnügen,

Engländerdenkmal

3

ob und wie lange es auf der Terrasse der

Zielen rund um die Stadt. 

2
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„
Naturerlebnis, Kultur und Geschichte, Kulinarik
und Sport – das Freizeitangebot rund um den
Schauinsland ist breit gesteckt und lässt sich
g arantiert immer wieder neu entdecken!

“
Zur Ruhe kommen
Die andere Seite des S chauinslands
Einen Schritt weit abseits der beliebten Aus
flugsziele lässt sich der Schauinsland von einer

anderen Seite erfahren – als gefühlt grenzen
lose Naturidylle, die sich fernab allen Trubels

in wohltuender Stille und wilder Ursprünglich

te Strecken weitgehend allein und geht dabei

Es geht aber auch einfacher und dies jederzeit

nach. Für diese Begegnung mit dem Schauins

oder dem Bus 21 bis Station Horben/Rathaus

gänzlich ungestört den spontanen Gedanken
land mietet man sich bei entsprechender Vor
liebe und passendem Budget für eine Über

nachtung oder besser noch: einige Tage in
der Halde 5 ein und verbindet das intensive

Naturerlebnis mit dem äußerst angenehmen

Luxus eines exklusiven BergSpas, exzellenter

Küche und liebevollem Ambiente. Das tradi
tionsreiche Haus ist erstklassig geführt und

in seiner Seele bodenständig geblieben, hier

zählt bei aller Klasse das schnörkellos unver

spontan – bei einer Tagestour mit dem Auto
und von dort auf verschlungenen Pfaden nach

St. Ulrich. Ab und an sind Gleichgesinnte anzu
treffen, über weite Strecken bleibt man allein,

je nach Jahreszeit allenfalls neugierig beäugt
von weidenden Rindern, Pferden oder Ziegen.
Ab Parkplatz Gasthaus Buckhof geht es ent

weder weiter der asphaltierten Straße entlang

bergauf oder auf einem von Holzskulpturen
gesäumten Waldspaziergang zur Eckhof Eis

bogene Menschliche, das macht es aus und frei

ter unterhalb des Wanderparkplatzes findet

gibt es auch günstigere Unterkünfte, die des

besserliches Original, mit einem Freisitz, der

heraus: doppelt angenehm. Selbstverständlich
halb nicht weniger erholsam sind.

sich mit dem Gerstenhalmstüble 7 ein unver

wie ein Körbchen über dem Tal zu schweben
scheint, und einem herrlichen Blick auf Boll

schweil, Belchen und Blauen. Man kann diese
Gaststube auch direkt mit dem Auto anfahren,

es wäre nur einfach viel zu schade und die Ves

perplatte schmeckt um so vieles besser, wenn

5

SCHAUINSLAND DREIMAL ANDERS

diele 6 und bis auf den Kamm. Etwa 200 Me

man sie sich redlich verdient hat.

×

© HALDE / Reinhard End · Christoph Düpper

keit zeigt. Wer mag, bewegt sich hier über wei

Schauinsland Mystery Walk
Freiluft-Escape für Rätsel- und Wanderfreunde.
Start- und Zielpunkt: Talstation Schauinslandbahn
www.berggeheimnis.com

Downinsland-Rollerstrecke Schauinsland
Mit dem Hightech-Leihroller geht es von Mai bis Oktober
auf der längsten Rollerstrecke Europas (hin)ab ins Tal.
www.rollerstrecke.de

NaTour pur
Geführte Wanderungen und Schneeschuhtouren
Schauinsland-Feldberg-Belchen-Münstertalgebiet
bis hin zum Dreisamtal.
www.natourpur-schauinsland.de
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Himmel
& Rolle
Text: Laurin Lehner

Freiburg
Hauptbahnhof
274 m üNN

Auf Asphalt surfen, statt auf Wellen …
Surfer sollen sich Anfang der 60er-Jahre
linke Seite Unsplash / Lisboa Ind. · rechte Seite Layback Skateshop

Longboarden gilt als Funsport und stilvolles
Fortbewegungsmittel zugleich. In Freiburg
surfen Longboard-Fans von Himmelreich
durchs Dreisamtal bis in die Innenstadt.
Die gute Nachricht: ( Das) Himmelreich ist
nah und Longboarden leicht zu lernen.

Made in Freiburg: In seinem Skateshop verkauft Hartmut Olpp
u nter dem Label Hackbrett seine handgefertigten Longboards.

in Kalifornien Achsen und Räder von Roll
schuhen an selbst gebaute Boards gebastelt
haben, um auf Asphalt zu reiten, statt auf

Wasser. Der Vorteil: Man muss nicht auf
Wellen warten und halbwegs glatten As

phalt gibt’s fast überall. Das Longboard war
geboren. Das ist lange her – Longboarden

ist mittlerweile weltweit bekannt. Was we
nige wissen: Longboards gibt’s schon länger
als Skateboards. Circa einen Meter misst

ein Longboard, die Räder sind größer und
weicher – für mehr Komfort und weniger

Rollwiderstand. Das Brett besteht aus Holz.

Longboarden in Freiburg
So wie es in Kalifornien Top-Bedingun
gen zum Surfen gibt, freuen sich Fans des

Longboards über das nahezu ideale Gefälle
Innenstadt. Hier verläuft ein 14 Kilometer
langer Radweg, der über die Grenzen von

Zum Startpunkt geht es entspannt per

Höllentalbahn bis nach Himmelreich. Von

Wiehre

Schlossberg

hier aus wird losgerollt. „Das Gute beim
Longboarden – jeder kann es schnell ler

nen“, sagt Longboarder Jan Vester und
zeigt das Basiswissen. Er tritt mit einem

Fuß an, während der andere auf dem Board

steht. Zusätzlich hilft natürlich Gefäl
le, um Tempo aufzunehmen. Ein gekonn

N

SchwarzwaldStadion

ter Hüftschwung sorgt für noch mehr Ge
schwindigkeit. „Lenken funktioniert per

Gewichtsverlagerung“, ruft Jan in den
Wind. Dann stellt er einen Fuß gekonnt auf

Littenweiler

den Asphalt, bremst ab und grinst. Mittler
weile gibt’s Boards für jede Spielart: spezi

elle Boards für Downhills im Gelände, FlexBoards, Carving-Boards, Dancing-Boards

– ja, sogar Elektro-Boards. Die Idee bleibt

Freiburger
Golfclub

jedoch dieselbe: nämlich ein Hauch vom

Gefühl, auf Wellen zu reiten – so wie in Ka
lifornien, nur eben im Breisgau. 

D re i s a m

auf der Straße zwischen Himmelreich und

Altstadt

Freiburg hinaus in der Szene bekannt ist.

×

Zarten

Der Layback Boardshop veranstaltet Longboard-Workshops für Neulinge. In rund
zwei Stunden wird hier Basiswissen vermittelt. Darüber hinaus gibt’s jeden
Mittwoch den Longboard-Stammtisch, bei dem die Szene zusammen von
Himmelreich entlang der Dreisam Richtung Innenstadt surft.
Layback Skateshop: hier wird Leihmaterial zur Verfügung gestellt (Leihkosten 5 € pro
Tag) und Workshops (2 Std. Kosten: 20 €) für Einsteiger. www.layback-freiburg.de
Himmelreich-Tour: Los geht‘s am Hauptbahnhof: Höllentalbahn Gleis 7. Etwa 20 Minuten dauert die Fahrt bis zur Haltestation Himmelreich. Fahrkartenpreis: ca. 4 €.
Von hier geht‘s direkt los, ca. 14 Kilometer wellt sich der Fahrradweg in die Stadt.
Dauer: ca. 1,5 Std

1 km
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Kirchzarten

Burg-Birkenhof

Bahnhof
Himmelreich
450 m üNN
Buchenbach

Nachgefragt:

Martina Knittel
Mitbegründerin und Chefin des
Coworking-Space Grünhof und des
Kreativparks Freiburg. Die leidenschaft
liche Unterstützerin junger Startups zieht
es in ihrer Freizeit hoch in den Schwarzwald. Für das Shoppen in Freiburg empfiehlt sie herzerfrischende neue Stores.
„Einer meiner Lieblingsausflüge: früh
morgens auf dem Höhenwander
weg von St. Peter nach St. Märgen
zum genossenschaftlich betriebenen
Landfrauencafé. Hier gibt es frisch
gebackenes Brot und Kuchen sowie
liebevoll verarbeitete Leckereien von
den Höfen der Region. Wer in Frei
burg ein Mitbringsel sucht, jenseits
von Kuckucksuhren und Bollen
hut, ist gut beraten im Black Forest
Concept Store. Junge Startups und
Designer verkaufen wunderschöne
Lifestyle-Produkte aus der Region.
Jenseits des Schwabentores kann man
spannende Kunst zu sehr erschwing
lichen Preisen entdecken. Das Kultur
aggregat, ein gemeinnütziger Verein
junger Kreativschaffender, präsentiert
abseits vom Mainstream im hilda art
shop Prints, Originale und Siebdrucke
– handgemacht und einmalig.“

Café Goldene Krone
79274 St. Märgen
www.cafe-goldene-krone.de

David Schneider
David Schneider ist Mitbegründer und
Geschäftsführer von Decker Bier, einem
Netzwerk von Kleinstbrauereien aus
der Region Südbaden, die sich auf die
Fahnen geschrieben haben, die besten
handgemachten Biere in der Region
einzuschenken und einmal jährlich das
„Craftival“ veranstalten.
„Freiburg ist seit 2003 mein Zuhause
und über die Jahre auch meine Hei
mat geworden. Ich bin zum Studieren
in die Stadt gekommen und hier er
wachsen geworden. In dieser Zeit ist in
Freiburg vieles in Bewegung geraten,
in der Stadt hat sich ein deutlicher
Wandel vollzogen. Diesen Prozess fand
ich interessant, deshalb bin ich hier
geblieben. Unabhängig davon schätze
ich die Natur und vor allem auch die
urbanen Orte abseits der Altstadt, wo
die meisten Freiburger leben. Ich liebe
es, täglich Neues zu entdecken und
interessante Begegnungen zu machen,
beispielsweise bei uns im Quartier in
der östlichen Haslacher Straße – eines
der wenigen verbliebenen Gewerbe
mischgebiete, ein Freiraum, wo Kul
turmacher auf Autohändler, Obdach
lose auf Kunststudenten und ein Puff
auf kleine Handwerksbetriebe treffen
– der ideale Ort für einen Biergarten.“

Decker Bier Garage
Haslacher Straße 25
www.deckerbier.de

Black Forest Concept Store
Konviktstraße 10
www.blackforestjerky.com

Alter Friedhof Stadtstraße

hilda art shop
Hildastraße 5
www.kultur-aggregat.de

Kreativpark Lokhalle
Paul-Ehrlich-Straße 7
www.kreativwirtschaft-freiburg.de
28

Tobias Hauser
Fotojournalist, Buchautor und Gründer der Mundologia (Weltkenntnis),
E uropas größtem Reportage-Festival.
Er zieht mit seiner Veranstaltung alljährlich über 30.000 Besucher nach
Freiburg – T endenz: weiter steigend.
„Ich bin viel auf Reisen, freue mich
jedoch immer auf die Rückkehr nach
Freiburg – ich möchte nirgendwo
anders wohnen. Die Stadt ist kultu
rell vielfältig, weltoffen und reich an
Geschichte. Was Freiburg für mich
zusätzlich sehr reizvoll macht, sind
die Landschaften der Umgebung,
zum Wandern, Skifahren oder Biken.
Und ich klettere mit Leidenschaft,
zum Beispiel im Zastlertal und am
Kandelfelsen. Entdeckungstouren
zum Feldsee, ins Liliental und in die
Ravennaschlucht sind mit meinen
Kindern großartig.
Einer meiner Lieblingsplätze ist der
Schlossbergturm mit seiner genialen
Aussicht; das Keidel Mineral-Thermal
bad, ein idealer Ort, um sich nach
stressigen Tagen zu erholen.“

rechte Seite © FWTM / Antal · Porträtfotos © Britt Schilling, © Frank Bale · © Tobias Hauser

Meine Lieblingsorte

03
– KUNST & KULINARISCHES –

Kultur
Leben

DAV Kletterzentrum Freiburg
Lörracher Straße 20a
www.dav-freiburg.de

MUNDOLOGIA
www.mundologia.de

Scheibenfelsen Zastlertal
Feiner Schwarzwaldgranit mit Routen
vom IV. bis VIII. Grad. Anfahrt über
Kirchzarten und Oberried-Zastler.

Hier lohnt sich der Blick nach unten: Kunstvolle Pflastermosaike haben in Freiburg Tradi
tion. Sie werben für Handwerker, Gewerbe oder Gaststätten und beeindrucken mit ihrer
Ornamentik. Eines ist sicher: alle kennt (fast) keiner und so entdeckt man immer w
 ieder
ungesehene Motive an unerwarteten Orten. Dieses Mosaik aus bunten Rheink ieseln zum
Beispiel findet sich am Fasnetruferbrunnen in der Gerberau.
29

Der belgische Regisseur Stef Lernous hat in Freiburg bereits
eine Schwarzwälder Kettensägen-Oper inszeniert. In „Factory“
erklingt die düstere Musik von Velvet Underground in Andy
Warhols zugemülltem Atelier.

© Theater Freiburg: Factory / Laura Nickel

K U LT U R L E B E N

ALLES
Auf der großen Bühne oder im kleinen Keller, in einem früheren
Schwimmbad oder einem Gewerbehof – die Freiburger Theater
landschaft ist vielfältig. Sie bietet anspruchsvolle Unterhaltung,
aber auch Denkanstöße und Debatten.
Ein Streifzug zwischen den Brettern, die immer noch
die Welt bedeuten.

DRAMA
Text: Georg Rudiger
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Das international mehrfach ausgezeichne

te Theater im Marienbad liegt am südlichen
Rand der Innenstadt. Hier will die künst
lerische Leiterin Sonja Karadza mit ihrem
vierzehnköpfigen Team „Kunst für Kinder

und Jugendliche“ machen. Das frühere

Das Theater Freiburg ist nicht zu verfehlen.

Schwimmbad ist seit 1989 ein spannender

Direkt neben der neuen Universitätsbiblio

Theaterraum. Alle Vorstellungen laufen

thek thront es auf einer kleinen Anhöhe.

auch im normalen Abendprogramm für

HEART OF THE CITY stand lange Zeit in

Erwachsene. Die Stücke werden genera

großen Buchstaben auf dem Dach des re

tionsübergreifend erzählt. Man möchte im

präsentativen Gebäudes. Hier schlägt das

Marienbad eher Fragen stellen als Antwor

Herz der Stadt, hier pulsiert das Theater

ten geben. Und auch schon die Kinder zum

leben – und das schon seit 1910, als sich die

Nachdenken bringen.

Bürgerinnen und Bürger der Stadt ganz

ohne Zuschüsse diesen Kunsttempel leis
teten. Hier sitzt das Philharmonische Or

Mitten im Stühlinger Gewerbehof liegt das

die großen Opern zum Leben zu erwecken.

jungen Theatermachern Florian Wetter

Theater der Immoralisten. Der Weg zu den

chester Freiburg im Orchestergraben, um

(Schauspieler und Musiker) und Manuel

Packendes Schauspiel trifft auf innovativen

Kreitmeier (Regisseur) lohnt sich, kann

Tanz und das lebendige Junge Theater, das

man doch hier das vielleicht innovativs

ein eigenes Programm speziell für Kinder

te Theater der Stadt erleben. Längst ist

und Jugendliche bietet. Mit dem neuen In

aus der lockeren Studentengruppe ein

tendanten Peter Carp, der im Herbst 2017

Freiburger Theater internationaler gewor
den. „Wir verstehen uns als Künstlerthea

ter“, sagt Carp. Für ihn ist das Theater ein
Weltempfänger, das den Blick weit über
die Stadtgrenze hinaus richtet.

Ob Oper, Schauspiel, Tanz, Kindertheater
oder Performance – Leidenschaft, Span
nung und Energie prägen die vielfältige
Freiburger Theaterlandschaft.

Von der größten Bühne zur kleinsten
sind es nur wenige hundert Meter. In der

Specht-Passage hat Barbara Zimmermann
Harrys Depot eingerichtet. Der schmale

Raum neben dem Jos-Fritz-Café bietet ge

rade mal vierzig Sitzplätze. Hier spielt das

Auch das Wallgraben Theater in der Rat

Ensemble „Harry, hol schon mal den Wa

hausgasse ist eine gute Adresse für Klas

Saison. „Der Name ist natürlich reine Iro

theater aber nicht, sondern werden

gen“ in rund drei neuen Produktionen pro
nie. Wir machen Stücke, die sich mit ge

sellschaftlichen Themen auseinanderset

zen“, sagt die Theaterleiterin, die bei jedem
Stück Regie führt. „Sprache ist unsere gro
ße Leidenschaft!“ In Harrys Depot ist man

als Zuschauer ganz dicht dran an den gro
ßen Stoffen, die mit wenig technischem

Aufwand und viel Liebe zum Detail reali
siert werden. Neben modernen Stücken er

lebt man hier Komödien und Dramen von
alten Meistern wie William Shakespeare
oder Heinrich von Kleist. 

siker. Verstaubt sind diese in dem Keller

bewusst gegen den Strich gebürstet.
Goethes „Faust“ erscheint auf dieser Büh

ne mit einem rotzfrechen Gretchen und ei
nem weiblichen Mephisto samt E-Gitarre

– modern und unterhaltsam zugleich. Das
1953 gegründete Theater gehört zu den

ältesten Privattheatern in Deutschland.
Die Schauspielerin Regine Effinger und der

Regisseur Hans Poeschl, die das Wallgra
ben Theater leiten, decken mit ihren Pro

duktionen eine große Bandbreite ab. Auch
moderne Erfolgsstücke wie Yasmin Rezas

„Der Gott des Gemetzels“ oder Boulevard
komödien sind zu sehen.

professio
nelles Ensemble geworden, das
in seinem eigenen Haus auch eigene Stü

cke entwickelt – von der Textvorlage bis
zur Musik. „Wir beschäftigen uns mit ge

Theater Freiburg: Fury / Cyrille Guir · Wallgraben Theater / Mathias Lauble · Theater im Marienbad: Reise nach Brasilien / © CAHO

für Barbara Mundel gekommen war, ist das

sellschaftlichen Zuständen“, sagt Manuel

Kreitmeier. Und freut sich über ein treu

es und interessiertes Stammpublikum. Im

Sommer wird der Gewerbehof dann zur
Außenspielstätte. Auch das Wallgraben
Theater, das im Rathaus-Innenhof gastiert,

und Harrys Depot gehen mit einer Produk

tion ins Freie. Dann wird die Stadt selbst
zur Bühne. 

Theater Freiburg und Passage 46
Bertoldstraße 46
www.theater.freiburg.de
Harrys Depot
Wilhelmstraße 15/2
www.ensemble-harry.de
Wallgraben Theater
Rathausgasse 5a
www.wallgraben-theater.com
Theater im Marienbad
Marienstraße 4
www.marienbad.org
Theater der Immoralisten
Ferdinand-Weiß-Straße 9–11
www.immoralisten.de
Alemannische Bühne Freiburg
Gerberau 15
www.alemannische-buehne.de

Im Sommer finden die alljährlichen Rathaushof
spiele des Wallgraben Theaters statt.
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Platz zum
Tanzen

auch ein Tanzlehrer da, der Anfängern die

Hier trifft Walzer auf Quickstep und Rum

Oberfläche und der zentralen Lage eignet

mann-Events wie Late Night im Friedrichs

Grundschritte beibringt. Mit seiner glatten
sich der stillgelegte Brunnen perfekt für

stimmungsvolle Tanzabende. Nur in den

Turnschuht ango
& Tanzbrunnen
Der Kies knirscht, der Wind rauscht in den

„Der Begriff symbolisiert eine gewisse Läs

musik aus den Lautsprecherboxen bewe

Außerdem bewegt man sich auf dem Kies

Blättern der Kastanienbäume. Zur Tango

gen sich die Tanzpaare an diesem lauen
Sommerabend mit ruhigen, geschmeidi

gen Bewegungen. Hier eine Drehung, da
ein Wiegeschritt und ein Schlenker mit

dem Bein. Ganz versunken in die Musik
vergessen die Tangoliebhaber den Alltag.

Der Platz neben dem Alten Wiehrebahnhof

wird zur Milonga, Freiburg verwandelt sich

für einige Stunden in Buenos Aires. Der
einzige Unterschied – um 22 Uhr ist hier

Schluss, weil die Nachtruhe in dem Wohn

gebiet eingehalten werden muss. Manfred
Schreiber vom Freiburger Tango Argen

Text: Georg Rudiger

tino Club Corazón ist einer der Organisa
toren dieses Wohlfühl-Events. An diesem
Abend steht der Kirchzartener an seinem

Notebook und sorgt für die passende Musik
bei diesem sogenannten Turnschuhtango.
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waist. Aber in den rund zehn Tanzschulen

der Stadt gibt es auch im Winter viele An

zehn Jahren stark im Kommen.“ Mit dem

Ballhaus Freiburg hat die Gutmann Unter
nehmensgruppe im Januar 2016 die euro

sogar bis 23.30 Uhr die Milonga genießen
Auch beim abendlichen Open-Air-Tanz im
Mensabrunnen geht es leger zu. Die Tanz

gemeinde ist hier jünger, die Location be
findet sich zwischen Mensa und Universi

tät in der Innenstadt. Tango ist hier jeden
Donnerstagabend angesagt. Ansonsten

gibt es Salsa (montags), Lindy-Hop (diens
tags), Forró (mittwochs) und Kizomba
und Bachata (freitags). Die DJs werden
auf Spendenbasis bezahlt. Meistens ist

ersten und dritten Samstag im Monat fin

Coast Swing und Lindy-Hop sind seit rund

yer im Neuen Wiehrebahnhof aus, wo man
kann.

Bereich Standard/Latein gibt es rund 8.000

auch eine große Hip-Hop-Szene, West

getanzt. Im Winter weicht man auf das Fo

con Pasión, Romano und Timbalaye unter

richtet, sondern kann sogar im Freiburger

gemeinbildung gesehen. Wir haben hier

jeden Dienstagabend ab 19 Uhr im Freien

teinamerikanische Gesellschaftstanz wird

Zahlreiche Weltmeister im Turniertanz

ser Universitätsstadt noch als Teil der All

Frühjahr bis Herbst wird bei gutem Wetter

nicht mehr wegzudenken.

nicht nur in Spezialschulen wie Aya, Salsa

aktive Freizeittänzer. „Tanzen wird in die

Heels“, sagt der Tango-DJ lachend. Von

hof sind aus dem Nachtleben der Stadt

Geschäftsführern der Tanzschule Gutmann,

stammen aus örtlichen Vereinen. Allein im

boden besser in Turnschuhen als in High

Night Party im Klangraum im Hauptbahn

Ein Dauerbrenner ist die Salsa. Der la

ist Freiburg ohnehin eine Tanzhauptstadt.

sigkeit, gerade auch in der Kleiderordnung.

bau und im Ballhaus oder die Saturday

gebote, seiner Passion nachzugehen.

Für Matthias Blattmann, einem von drei

paweit größte Tanzschule für Paartanz er
FWTM / Polkowski · Unsplash / Matheus Lira

Auf öffentlichen
Plätzen tanzt man in
Deutschland eigent
lich nicht. Freiburg
ist da anders. Sinn
lichkeit, Bewegung
und Leichtigkeit
passen gut zu einer
Stadt, die das Leben
genießen kann und
gerne Feste feiert.

kalten Monaten bleibt der Hotspot ver

ba auf Jive. Regelmäßig stattfindende Gut

öffnet. Bis vor ein paar Jahren wurde auf
dem früheren Gelände der Ganter Braue

rei noch Limonade abgefüllt. Heute betritt
man das schicke Foyer des Ballhauses über
einen roten Teppich. Vom Schwerlastver

Hauptbahnhof getanzt werden. An jedem
det hier ab 21.30 Uhr die Salsa y Candela
statt. „Unsere DJane Caramela spielt Sal

sa, Bachata und Merengue und pflegt ei

nen freundschaftlichen Kontakt zu unse
ren Gästen. Das macht in Kombination mit
leckeren Drinks in dieser außergewöhnli

chen Location den Reiz dieser Veranstal
tung aus“, sagt Valentin Rogg von der ver

anstaltenden Bar Coucou. Beschwerden
wegen Lärmbelästigung gibt es am Haupt
bahnhof nicht. Um 1 Uhr nachts schließt

aber das Gebäude – und damit auch der be
liebte Salsa-Abend. 

kehr, der draußen über die B31 rollt, hört

×

Turnschuhtango
Alter Wiehrebahnhof
U rachstraße 40
 Dienstag, ab 19 Uhr
Winterquartier:
Neuer Wiehrebahnhof,
Gerwigplatz 20
Tanz im alten Mensabrunnen
R empartstraße 18
 (sommer)abends,
wechselnd e DJs
Aya Latin Dance Academy
 osastraße 9
R
www.aya-dance.de
Salsa Con Pasión
B ertoldstraße 45
www.salsa-con-pasion.de
Noche Salsa y Candela
B ar Coucou im Hauptbahnhof
B ismarckallee 9
zweimal monatlich,
Sa ab 19 Uhr
Salsa Studio Romano
Walter-Knoell-Straße 3
www.salsastudioromano.de
Tanzschule Gutmann
Ballhaus Freiburg 
Leo-Wohleb-Straße 1
www.tanzschule-gutmann.de
Tanzschule Timbalaye
www.salsa-freiburg.de

man durch die schallgedämpften Fenster

nichts. Drinnen ist man in den zehn Tanz
sälen, zu denen noch weitere drei dazu

kommen werden, in einer anderen Welt.
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Tag um Tag
guter Tag – die
serielle Kunst des
Freiburger Malers
Peter Dreher hat
in der Stadt ihren
festen Platz in der
Galerie Baumgar
ten. Doch auch
gänzlich andere
künstlerische Posi
tionen sind in den
Freiburger Galerien
vertreten, ein Um
schauen lohnt sich.

1

Anders sehen,
anderes sehen …
Ein Ausflug in die zeitgenössische Kunst
Basel, Straßburg, Karlsruhe – und innerhalb dieses Dreiecks:
Freiburg. Obgleich die großen Nachbarn die Blicke in Sachen
zeitgenössischer Kunst häufig abschweifen lassen – es gibt
hier in der Stadt eine ganze Reihe renommierter Adressen,
die zu notieren sich lohnt. Mit individuellen Schwerpunkten,
ganz unterschiedlichen Konzepten und einem gemeinsamen
Anliegen: dem anregenden Diskurs.
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linke Seite Peter Dreher: Tag um Tag guter Tag, Galerie Baumgarten ∙ rechte Seite Galerie Bollhorst

Text: Ute Battig

Eine Lampe, ein Sofa, ein Tisch, darauf eine ausgesuchte

im Zentrum Australiens. Ergänzend umfasst das Galerie

der Kunsthandlung und Galerie Bollhorst 1 sind die Expona

Norden des Landes sowie ein kleines Kontingent zeitgenös

Keramik, drumherum eine Gruppe mannshoher Figuren: In
te eingebunden in vertraut anmutende Arrangements. Ge

programm Arbeiten auf Rinde und Holzskulpturen aus dem
sischer Tapa-Kunst aus Papua-Neuguinea. „Unsere Werke

zeigt werden internationale Künstler und Kunsthandwerker

stammen ausschließlich aus sogenannten community-based

Es geht dabei um die Materialität, um das Betrachten und

nen Künstlern selbst gehören, ein klares Bekenntnis zu Pro

mit einem Fokus auf keramische Arbeiten und Skulpturen.

Fühlen, es geht um Objekte von Menschen, die ihre Werk

stoffe sinnlich durchdringen. „Die Herstellung von Gefäßen

aus Keramik ist eine der ältesten Kulturtechniken des Men

art-centres, das sind Künstlerkooperativen, die den indige

venienz, Authentizität und Fair Trade von Aboriginal Art“,
erläutert Robyn Kelch das Konzept.

schen. Einen Batzen feuchte Erde als Ausgangsmaterial zu

Dem Sehen nachgehen – und den Gedanken folgen

verständlich in einer Gegenwart, in der fast niemand mehr

Claeys und Susanne Jeffs, im Zentrum stehen Arbeiten von

nehmen, empfinde ich als überaus einfach, wohltuend und

Mensch und Natur sind auch die Leitthemen von Ulrike

die Technik versteht, die uns umgibt. Keramik ist ein über

Frauen. „Es mag erstaunen, aber schaut man genau hin,

aus komplexes Thema, doch zunächst freut mich der Ge
danke der Einfachheit“, erläutert Frederik Bollhorst seine
Motivation. „Mein Interesse gilt der Freude und dem Stau
nen über Produkte aus Menschenhand.“

Dieses Staunen ist in der Galerie ARTKELCH 2 auf ein
drucksvolle Weise in einem ganz anderen Kontext zu erfah

stellt man fest, dass Frauen in der Kunst immer noch stark

unterrepräsentiert sind“, so Ulrike Claeys. „Frauen gestal
ten anders und uns interessiert, wie sie mit der Kunst um

gehen.“ Beatrice Adler, Helga Marten, Ulrike Gerst, Julia
Elsässer-Eckert, Lydia Leigh Clarke, Eva Rosenstiel, Her
ta Seibt de Zinser, Monika Schmidt – die Galerie Claeys 3

ren: Die Deutsch-Australierin Robyn Kelch ist spezialisiert

vertritt viele Künstlerinnen mit einem Lebens- und Schaf

rary Aboriginal Art, vorwiegend aus den Wüstenregionen

tur sind auch textile Collagen, Skulpturen aus Eisenrohren,

auf Gemälde aus dem gehobenen Segment der Contempo
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fensraum in der Region. Neben Grafik, Malerei und Skulp

4

3

filigrane Drahtgebilde und Objekte aus Papier zu

sehen; die Räume liegen ein wenig versteckt, in
unmittelbarer Nachbarschaft zum von Tom Bra
ne gestalteten Graffitihaus in der Kirchstraße.

Eine weitere Adresse, die sich nicht ganz so leicht

Schnee von gestern … und von heute

von selbst entdeckt, ist die Galerie G; sie präsen

Ein gleichermaßen klares Konzept, wenn auch

Zutritt wiederum etwas unvermittelt Vertrautes

Meier 4 in der Gerberau: Im Untergeschoss der

tiert sich im 2. OG einer Wiehre-Villa, was dem

verleiht. Eignerin Dr. Gudrun Selz ist Altorienta

listin, spezialisiert auf das 3. Jahrtausend v. Chr.,

und als solche versiert im feinsinnigen Aufspü
ren und Lesen von Spuren – in den Formen, in

den Zwischenräumen, in den Strukturen wie im
Plakativen, in der Malerei, in der Zeichnung wie

in der Installation. Die Neigung zum Minimalis
mus hat zu einem Schwerpunkt in der Farbmale
rei geführt, zum festen Galerieprogramm zählen
unter anderem Peter Tollens, Alfons Lachauer

oder Georg Frietzsche. Hinzu kommen konzep
tionelle Positionen, feinnervige Papierarbeiten
und Auseinandersetzungen mit dem Wort.

ein gänzlich anderes, präsentiert Horst Dieter
Galerie ist Badische Malerei von 1900 bis 1950
zu sehen, die Treppe hinauf führt zu wechseln

den Ausstellungen aktueller Werke, primär Ma

lerei auf Leinwand, ab und an auch Skulptur.

Und wohl nirgends sonst, kehrt der Winter all
jährlich so verlässlich auf Termin ein wie hier:

„Schnee von gestern ... und von heute“ heißt es

von Dezember bis Februar – mit Exponaten der
alten Schneemoler, vertreten durch Künstler wie
Hermann Dischler, Karl Hauptmann und Juli

us Heffner, sowie Arbeiten aus unserer Zeit, u.a.
von Harry Meyer, Christopher Lehmpfuhl und

Wolfram Scheffel. „An diese Idee hat seinerzeit

Abbildungen: 2: Galerie ARTKELCH · 3: Monika Schmid in der Galerie Claeys · 4: Hermann Dischler, Feldberg-Seebuck Abend in der Galerie Meier · 5: Mathias Dämpfle in der Galerie Marek Kralewski · ©FWTM/Antal
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Ein lebendiger Raum für zeitgenössische Kunst – im Kunstraum
A lexander Bürkle wird die Samml ung
der Ege Kunst- und Kulturs tiftung
gezeigt, bewahrt und verm ittelt.
Die Sammlung der Unternehmerfamilie
Ege hat ihren Fokus auf minimalistischen
Werken aus Malerei, Skulptur, Fotog rafie
und Video.

Offen für den Dialog – und den Moment
des In-sich-Seins
Wahrnehmung eines Kunstwerks, das an sich ja

Albert Baumgarten engagiert sich seit über 40

ter aus als über den Künstler. Und es gibt diesen

genommener Mittler, begeisterter Erzähler –

Jahren in ganz unterschiedlichen Rollen in der
örtlichen Kunstszene und über deren Grenzen

hinaus. In seinen Ausstellungsräumen zeigt er

neutral ist, sagt oftmals mehr über den Betrach
kontemplativen Moment des In-sich-Seins – auch
dafür gibt es die Kunst.“

u. a. von Steffen Diemer, Peter Dreher, Walter

Moroder und Cornelius Völker. Der Initiator des
Netzwerks Kunst in Freiburg schätzt in der Be

gegnung mit der Kunst die Begegnung und die
Auseinandersetzung mit Menschen. „Die Anzie
hung der ART Basel ist ungebrochen, es herrscht

die Meinung vor, es sei der beste Schauplatz für
spannende Entdeckungen – das greift aber zu
kurz. Neues wird zunächst in der Galerie vorge
stellt und dies vor allem in einem ganz anderen

5

Umfang und einer eigenen Intensität, gewisser

maßen exklusiv - und es bleibt viel mehr Zeit zum

Gespräch“, formuliert Albert Baumgarten seine
offene Einladung.

Vorderhand interessiert am Diskurs ist auch

Marek Kralewski 5 , der seine Galerie als Projekt

raum versteht. Er zeigt zeitgenössische Positionen
und Standpunkte regionaler wie internationaler

Künstler mit einem Fokus auf themenspezifische

Ausstellungen und konzeptionelle Raumsituatio
nen. „Die Kunst lädt zur Auseinandersetzung mit

Themen ein, das macht es für mich spannend“,
erläutert der Galerist seine Sichtweise. „Die

er, „Jetzt mache ich das mittlerweile seit über

Adressen
ARTKELCH – Contemporary Aboriginal Art
Günterstalstraße 57 www.artkelch.de
Galerie Albert Baumgarten K artäuserstraße 32
www.galerie-baumgarten.de
Galerie Claeys K irchstraße 37
www.galerie-claeys.de
Galerie G R eichsgrafenstraße 10
www.galerie-g-freiburg.de
Galerie Marek Kralewski
B asler Straße 13 www.g19i.de
Galerie Meier G erberau 4 www.galerie-meier-freiburg.de

2

Kunsthandlung und Galerie Bollhorst
O berlinden 25 www.galerie-bollhorst.de

Kunst in Freiburg

Kunstverein Freiburg e.V.
D reisamstraße 21 www.kunstvereinfreiburg.de

Die Interessengemeinschaft Kunst in Freiburg engagiert sich gemeinschaftlich für die zeitgenössische
Kunst in der Stadt. Das Netzwerk verbindet renommierte Ausstellungsräume und präsentiert sich mit
zwei Gemeinschaftsveranstaltungen im Jahr: „Offen für Kunst“ und „nocturne“, die zu einem Rund
gang durch die verschiedenen Ausstellungsräume einladen.

Kunstraum Alexander Bürkle
R obert-Bunsen-Straße 5 www.peac.digital
Morat-Institut für Kunst und Kunstwissenschaft
L örracher Straße 31 www.morat-institut.de

www.kunst-in-freiburg.de
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Malerei, Skulptur, Objektkunst und Fotografie,

niemand geglaubt“, berichtet Horst Dieter Mei
20 Jahren!“

Galerist, konsequenter Realisierer, unvorein
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„Wände sind
die Tagebücher
e iner Stadt“
Der Freiburger
Künstler und Illus
trator Tom Brane
malt. Oft in groß
– manchmal in rie
sig. Großartig ist
auch ein Gespräch
mit ihm. Über Kunst
im Allgemeinen
und Freiburg im
S peziellen.

Charme. Aber man kann diesen gewissen
Eigensinn auch lieb gewinnen. Und weil ich

mich künstlerisch ausdrücke und Kunst
eine universelle Sprache ist, sind Farben

und Formen genauso kommunikativ wie

anderswo. Schließlich besitzt jeder Mensch
ein Grundverständnis dafür.

Bedeutet, dieses „gallische Dorf“ ist
inzwischen dein kreatives Hauptrevier
als Streetartkünstler, als Grafiker,
Sprayer …

Dich hat es von München zum Studium
nach Freiburg verschlagen. Kannst du
dich an deinen ersten Aufschlag hier in
Freiburg erinnern?

... ich bin weder noch. Am ehesten bin

Ich bin mit meiner Vorstellungsmappe an

den werden, aber im Prinzip definieren

gekommen, stand am Bertoldsbrunnen

und fragte nach der Stadtmitte. Der erste
Passant ließ mich mit großen Augen stehen.

Der nächste fragte mich, wie ich das mei

ne, denn hier wäre die Stadtmitte. Krass,
dachte ich. Fischbrunnen oder Marienplatz
in München sind da doch eine andere Di

mension. Vielleicht hat dieses Erlebnis mit
dazu beigetragen, dass ich Freiburg recht

bald ins Herz geschlossen habe. Denn als

Text: Jürgen Uhl

seinem etwas ruppigen Schwarzwälder

Comicleser stehe ich natürlich auf Asterix’
Gallien und Freiburg hat was von diesem
gallischen Dorf. Irgendwie ein Völkchen,

an dessen Art man sich gewöhnen muss. Si
cher hat jede Stadt ihren eigenen Charak
ter, aber Freiburg ist schon sehr eigen – mit

40

ich eine kreative Seele. Für das, was man
macht, muss von Außenstehenden ja im
mer eine Kategorie und ein Image gefun
meistens die Malmittel einen Stil. Mir geht
es vor allem darum, nach kreativen Ein

flüssen und Ergänzungen zu suchen, um

Felix Groteloh · Badische Zeitung / Sylvia Karina Jahn · FWTM / Antal

„
Ich glaube, Kunst
bleibt zu sehr in
g eschlossenen
K reisen, in denen zu
viel über Konzepte
diskutiert wird.

“
essen will, habe ich auch den Wunsch nach

Vielfalt in meiner Arbeit. Deshalb variie
re ich die Stile – um den Appetit nicht zu

Hat Freiburg eine eigene
Streetart-Szene?
Eine große sogar. Die Stadt schafft mit ih
ren 14 Halls of Fame (legal gestalt
bare

Flächen, Anm. der Redaktion) Platz für

Kreati
vität. Dahinter steht sicher auch

das Kalkül, illegaler Selbstverwirklichung

vorzubeugen. Schade finde ich allerdings,
dass diese autodidaktische Subkultur in

den einschlägigen lokalen Kunsträumen
wenig Beachtung findet. Schließlich sind
Kunstausstellungen nicht dazu da, kurz

reinzukommen und nach dem nächsten
Dönerladen zu fragen. Ich glaube, Kunst
bleibt zu sehr in geschlossenen Kreisen,

in denen zu viel über Konzepte diskutiert

wird. – Hallo! Macht Ausstellungen fürs

verlieren. Immer das Gleiche zu essen oder

in meinem Fall immer nur zu reproduzie
ren, was womöglich von anderen erwartet

wird, lässt mich zwar nicht verhungern, da

Ich würde im Kulturpark in der Hasla

für aber einschlafen. Unterm Strich sind

cherstraße anfangen. Am Café Mohren

topf ist auch was zu sehen. Dann wür

mag es, darin Sprachen zu formulieren.

den wir zum Haus in der Kirchstraße in
die Wiehre gehen. Das hat für viel Furo

re gesorgt und trotz, oder vielleicht gera

jeden meiner künstlerischen Bereiche da

de wegen des zwischenzeitlich verordne

durch beeinflussen zu lassen. Egal ob es

Dann spielt es für dich keine Rolle,
vor welcher Wand in welcher Stadt du
stehst?

sich um eine freie oder eine Auftragsarbeit
handelt. Und den Begriff Streetartkünst

Jede Wand hat eine Geschichte und eine

sion um Kunst im öffentlichen Raum in

ler mag ich sowieso nicht. Du sagst ja auch

individuelle Umgebung. Wände sind für

mich wie Tagebücher einer Stadt. Je mehr

nicht Leinwandkünstler. Straßenkunst ist

mittlerweile so vielfältig, dass man end
lich mal anfangen sollte, die verschiedenen

Stile zu benennen. Ich male ja nicht nur

in einem Stil. Ich stehe nicht nur mit der

Sprühdose vor Wänden, ich male genau
so einige Nummern kleiner auf Leinwand.
Genauso wie ich nicht jeden Tag das gleiche

ich mich mit einer Stadt und der zu gestal
tenden Wand beschäftige, umso passender

kann ich meine Skizze an der Wand umset
zen. Da fließt zum Beispiel in Freiburg eher

die umgebende Natur mit ein. Deshalb sind

es hier, sagen wir, eher traditionelle oder
naturverbundene Motive, die ich male. Der
Schwarzwald spielt da sicher eine Rolle.
Und das ist auch richtig so.

Wo die Muse küsst:
„An der Dreisam. Der
G eruch der Dreisam ist für
mich der Geruch Freiburgs.
Dann natürlich der Kanonen
platz. Jeder Wald, jede
W iese. E infach losgehen, es
hat g enügend davon.“

Volk – nicht für euch.

Welche deiner Wandbilder würdest du
deinem Besuch zeigen?

Zeichnen und Malen ein Dialekt und ich

„To all dreamers following
their passion“: Frei von Kunst
dünkel, plakativ, bunt und
v ibrierend. Branes Arbeiten im
öffentlichen Raum sind in jegli
cher Hinsicht sehr zugänglich.

ten Malstopps, und dem ganzen Hin und

Lieblingsort:
„Galerie Fritz, diese kleine,
schnuckelige Undergroundgalerie mit ihrem verwunschenen Garten wird mit viel
Liebe geführt und rührt im
Winter wohl auch deshalb
den besten Glühwein in
F reiburg an. Einige Bilder
von mir sind dort ebenfalls
zu sehen.“

Her auch dazu beigetragen, eine Diskus

Freiburg auszulösen. Im Anschluss wür

de ich durch die Gerberau gehen, mit

dem Mural (Wandgemälde, Anm. der Re
daktion) zur hiesigen Handwerkskunst.

Und zuletzt zum Schlossbergring und mei

ner Arbeit mit dem Titel To all dreamers
following their passion.

Weitere Informationen:
www.tombrane.de
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Fritz‘ Galerie
Kunstraum und Events
Biergarten
Bahnweg 4
facebook.com/fritzgalerie
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1

Text: Georg Rudiger

„Hinterm Bahnhof“ hieß der neu
angelegte Stadtteil für Arbeiter und
Handwerker zunächst.
Das klang nicht nach Toplage,
s ondern nach billigem Wohnraum
und b
 escheidenen Ansprüchen.

Die blauen Stahlbögen rollen wie Wellen

auf die beiden grünen Türme der Herz-
Jesu-Kirche zu. Der Blick über die 1886

gebaute Brücke auf die andere Seite der
Bahngleise gehört zu den beliebtesten

Fotomotiven Freiburgs. Rund 10.000 Rad
fahrer sind hier jeden Tag unterwegs. Aber

die Wiwilíbrücke 1 , wie das Bauwerk nach

Freiburgs nicaraguanischer Partnerstadt

offiziell genannt wird, ist viel mehr als eine
Verkehrsader. Sobald es ein bisschen warm

immer so. Als das Stadtviertel in der zwei

auf die bis zu vier Meter hohen Bögen. Hier

nen Wiese aus dem Boden gestampft wurde

geworden ist, klettern junge Romantiker
sitzt man mit einem Bier in der Hand und
der Liebsten im Arm und genießt mitten in
der Stadt den Sonnenuntergang.

Mit ihrer eleganten Industriearchitek

tur und der exponierten Lage ist die Blaue
Brücke längst ein echtes Wahrzeichen der

Stadt geworden: ein markantes Eingangs
tor zu einem Stadtteil, den zu entdecken

Voller Energie
42

bendiger, origineller. Hier leben Handwer

und sich erste Fabriken ansiedelten, wur

de es laut und dreckig. Hinterm Bahnhof

hieß der neu angelegte Stadtteil für Arbei

ter und Handwerker zunächst. Das klang
nicht nach Toplage, sondern nach billigem

Wohnraum und bescheidenen Ansprüchen.
Hier rauchten die Schornsteine, hier wurde

gehämmert und gesägt, hier sicherten ein
Gas- und ein Elektrizitätswerk die Energie
versorgung der Stadt.

ker und Künstler, Arbeiter und Intellek

Aber auch die Schwarzwälder Firma „Wel

Raum zusammen. Der Stühlinger ist mul

dance in New York aufmachen sollte, sie

tuelle, Träumer und Realisten auf engem

tikulturell – und auch sozial ganz gemischt.
Hier ist Freiburg am ehesten Großstadt.

Trotz der hohen Kneipendichte im Stadt
FWTM / Antal

Hier ist Freiburg ein bisschen Berlin. Der Stühlinger bietet starke Kon
traste, große Gefühle, originelle Läden, kultige Kneipen und viel Dyna
mik. Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Reißbrett entworfen, hat sich
das Quartier hinterm Bahnhof zum Szeneviertel gemausert.

sich lohnt, weil er anders ist – bunter, le

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf der grü

teil Altstühlinger zwischen Eschholzstraße

und Wentzingerstraße gibt es auch genü

gend ruhige Ecken. Diese Mischung ist für
viele Freiburger attraktiv. Das war nicht

te und Söhne“, die später sogar eine Depen
delte sich hinterm Bahnhof an und erlangte

mit ihren Orgeln, Orchestrien, selbstspie
lenden Klavieren und ihrem revolutionä

ren Aufnahmeverfahren internationale Be

kanntheit, ehe sie beim Bombenangriff auf
Freiburg am 27. November 1944 völlig zer
stört wurde. 
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Grüne Absacker
Im einmaligen Ambiente der
 lten Apotheke in der Klara
A
straße kann man sich auf die
S puren der Bohémiens begeben und Absinth – die „Grüne Fee“ – entdecken. Auch
andere hochprozentige Spezialitäten von C ognac bis Gin
f inden hier ihre L iebhaber.
Eine gänzlich andere grüne Oase bietet das Café
H ermann auf dem Dach
der Fahrradstation.

17

Montmartre nannte man in den 1920er-Jahren

spielen die Zeit zu vertreiben. Die beiden Inhaber

gelfabrik die Ateliers wichtiger Maler wie Her

einem Spieleladen kennengelernt. Im Freispiel

rankte Egonstraße, da sich hier neben der Or
mann Dischler oder Julius Bissier befanden. Am

Lederleplatz 2 , an dessen Stelle noch bis in die

1970er-Jahre die gleichnamige Pumpenfabrik
stand, erinnert das Café Mirabeau 3

an vergan

gene Zeiten. Aus den Lautsprecherboxen klingen

Chansons. In den Vitrinen und auf den Tischen

der Gäste stehen Gläser aus der Zeit Napo
leons III, die Art-Déco-Stühle und besonderen
Lampen stammen von französischen Flohmärk

ten. Die Inhaber Jenny und Andreas Berg haben

Flohmarkt
freuden
6

Gestern und Heute, Nah und Fern oder
Edel und Alternativ sind hier keine Wi
dersprüche, sondern ergeben die ganz
spezielle lebendige Mischung, die den
Stadtteil ausmacht.

hier ganz bewusst gegen den Trend einen Ort

Einmal im Jahr strömt fast die
gesamte Stadt auf den Stüh
linger Kirchplatz 4 . Der
Familienflohmarkt im September ist eine echte Institution
und ein Paradies für Freunde
des gepflegten Feilschens.

2

Lederleplatz
Der Pumpenbrunnen erinnert
an den ehemaligen Sitz der
Pumpenfabrik Lederle. Heute
residieren hier unter anderem
das Architekturforum Freiburg, das Curryhouse und
das Café Mirabeau. Einmal
im Jahr wird der Platz zur
Bühne, wenn das Easys treet
Straßentheaterfestival die
M assen lockt.

Sie sind echte Experten und können alle der rund
1.000 Spiele, die sie im Angebot haben, erklären.

Das Konzept geht auf – ohne Reservierung fin

det man abends kaum einen Tisch. Wie die bei
den Jungunternehmer haben im Stühlinger viele
kreative Köpfe eine Nische gefunden und bieten
abseits des Mainstreams etwas an, das man in
den Fußgängerzonen der Städte nicht findet.

vom Weinladen im Stühlinger (Egonstraße 16)

und entfaltet eine Dynamik, die man im beschau

Aber der Stühlinger verändert sich auch ständig

lädt man zu Weinproben mit Biss ein. Alfred

lichen Freiburg nicht vermuten würde. Der Le

zentiges für die Cognac-und Armagnac-Degus

tationen. Streift man im Altstühlinger durch die
Straßen, findet man vieles, was aus der Zeit ge
14) werden eine große Teeauswahl, Keramik

und Mode aus Naturfasern angeboten. Der Plat

tenladen Flight 13 Records 8 (Stühlingerstra
ße 15) setzt ganz auf Retrocharme und Vinyl. Im
Freispiel

9

(Lehener Straße 15) treffen sich

derleplatz wurde Anfang der 1980er-Jahre ange

legt, nachdem man die Pumpenfabrik abgerissen
hatte. Heute erinnert noch ein ungewöhnlicher

Brunnen mit einem roten, gebogenen Rohr an

die industrielle Vergangenheit. Im Mälzerturm
der 1982 geschlossenen Löwenbrauerei (Stüh

lingerstraße 21) sind Büros untergebracht. Auf
den runden Sockeln der ehemaligen Gasbehälter

wurden Wohnhäuser errichtet (Ferdinand-WeißStraße 5/7). 

Künstlercharme, Hinterhofhandwerker, Laissez-faire und
buntes S traßenleben – der Stühlinger galt als der Mont
martre F
 reiburgs. Ausgestattet mit frischen Backwaren
aus der ›Boulangerie L
 abaguette‹, (Eschholzstraße 36),
wird die I llusion beinahe perfekt.

www.easystreetfestival.de
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bisher in Deutschland einmalige Kombination.

Traum erfüllt. Gemeinsam mit Horst Gessner

Spirituosen 6 (Klarastraße 60) liefert Hochpro

FWTM / Antal · Linke Seite: FWTM / Düpper · © Alte Apotheke · Unsplash / Alina Kovalchuk · Jürgen Gocke · Harald Neumann

4

In den 80er-Jahren wurde in
Freiburg schon einmal groß
gedacht: Der Pop-Art-Star
Claes Oldenburg wird engagiert, um dem neu geschaffenen Eschholzpark 5 großstädtisches Flair zu geben.
Dieser tat es auf seine Weise:
Mit einer monumentalen
Gartenschlauchskulptur – als
Hommage an die Kleingärtner, die für den Park weichen
mussten, mit einem Zähringerkreuz als Drehregler.

verbinden sie ein Geschäft mit einem Café – eine

Ort des Wandels

fallen scheint. Im Huitzilopochtli 7 (Egonstraße

5

Florian Högner und Thomas Krohn haben sich in

voller Nostalgie geschaffen und sich damit einen

Rabold von der Alten Apotheke Absinth und

Gartenkunst

abends vor allem junge Leute, um sich mit Brett

dieses lebendige Quartier um die glyzinienbe
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12
10

schaulicher und idyllischer zu. Hier finden sich
gleich zwei Geigenbauer und Schmuckläden,

ße

Leh

auf der Wiese des Stühlinger Kirchplatzes sei
5

Fahrradanhänger und freuen sich auf den Spiel

Ego

20

Stadt geht es wieder über die Blaue Brücke. Aber

Eschholzpark

46
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Beatbar
Butzemann Eschholz

straße 38 · Hier schwappt das Party
leben aus der Innenstadt hinüber
– „eng und sehr freundlich“ laut Facebook-Bewertung – was will man mehr.

21

Bar
am Funkeneck

Ferdinand-Weiß-Straße 8 · Lässiges
Kneipenkonzept, aufgewertet um
sporadische Band- & DJ-Auftritte.
Im Angebot sind regionale Craftbiere.
Bis auf sonntags immer ab 17 Uhr.

22

Anuras
Elefant Stühlingerstraße 9

In Anura Thirimannas kleinem
R estaurant herrscht Wohnzimmer-
Atmosphäre. Hier kocht der frühere
Kfz-Mechaniker täglich zwei Mittagessen nach Rezepten aus Sri Lanka.
Und für besonders Hungrige gibt’s
einen Nachschlag. Mo. – Fr.: 12 – 16 Uhr

eis

sS

tra

←

B3

B3

ße

1

11

1→

23

Brennessel
Eschholzstraße 17 · Schon

seit 35 Jahren ist die Brennessel die
Kultkneipe im Stühlinger – und das
nicht nur wegen der Spaghetti Bolognese. Vor allem Studenten genießen
das günstige Essen und die lockere
Atmosphäre. www.brennessel-freiburg.de
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E-Werk Eschholzstraße 77 · Ob A
 usstellungen, Theater
aufführungen, Tanzabende, internationale Musikfestivals wie Tamburi Mundi oder Klassikkonzerte wie die
L inie 2-Reihe des SWR-Symphonieorchesters – im E-Werk
Freiburg findet man Hochkarätiges in dem besonderen
Ambiente eines früheren Elektrizitätsw erkes.
www.ewerk-freiburg.de

nst

19

Esc

Jetzt fehlt nur noch das Meer. 

13

Eng

Feh

se die Sonne zu genießen. Von dort aus auf die
Konzerthaus und in der Ferne zum Sternwald.

r St
r

14

platz bei der Herz-Jesu-Kirche. Zurück in die

Brücke schauend, führen die blauen Wellen zum

ene

23

12

ne Picknickdecke aus. Kinder krabbeln aus dem

kreisrunden Radstation, um auf der Dachterras

20

e

cino beim mobilen Ape-Café oder breitet gleich

zuvor noch ein Halt im Café Hermann 18 in der

10
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straße verlaufenden Klarastraße geht es be
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St

Stühlinger
Kirchplatz

e

burger Nachtleben. In der parallel zur Eschholz

S

Einkauf trifft man sich dann auf einen Cappuc
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Café Brasil 13 startet die Partygemeinde ins Frei

ers Franz Gutmann auf seine Kosten. Nach dem

d
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der Straßenbahnhaltestelle Eschholzstraße beim

Riesen – Schlucker und Spucker des Bildhau
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Hier ist die Döner- und Kneipendichte hoch. Von

tags) unter der Straßenbahnbrücke bei den Zwei

ei
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Wohnen, Arbeiten und Feiern

bis hin zu frischem Koriander alles, was Herz

Bierhandlung
Wannerstraße 3

Auch das gibt es in der Weinregion –
Bierspezialitäten aus aller Welt mit
fachmännischer Beratung. „Learning
by drinking“ lautet das Motto der
Inhaber. In regelmäßigen „Tastings“
läßt sich das hier stilvoll zelebrieren.
www.bierhandlung.de
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Nicht nur ein türkischer Bäcker und ein Sis

Café
Einstein Klarastraße 29

Im Sommer lockt der Innenhof, das
ganze Jahr über der leckere Mittagstisch mit dem gewissen Etwas.
Das stilvoll eingerichtete Café eignet
sich für Geschäftsessen genauso wie
für C andle-Light-Dinner.

11

e

die Kunden mit Gemüse, Obst und Käseproduk

der Fahrradhighway zum Universitätsklinikum.

lzst

statt für Maßschuhe auf die Biohöfe Frischekiste,

der zweiten Reihe. Die belebte Straße ist auch

Gewerbehof
Stühlinger Ferdinand-

Weiß-Straße 9–11 · Ein Bio-Café, eine
Tagesstätte für Wohnungslose und ein
Fotoatelier, ein Theater und eine Sattlerei. Rund ein Dutzend unterschied
liche Einrichtungen und Betriebe
bilden das spezielle Flair dieses
privat finanzierten Erfolgsprojekts.
Übrigens a rbeitet hier sogar ein am
tierender Weltmeister: Patrick Frei,
Weltmeister der Schuhmacher 2018.
www.freischuhe.de
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Das neue Rathaus im Stühlinger ist
ein Symbol des neuen Freiburgs –
offen, nachhaltig gebaut und innova
tiv g edacht.
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10: ingenhoven architects / H.G. Esch · Patrick Frei: © Andreas Lörcher · E-Werk: © M. Doradzillo · Piktogramme: Dooder / Freepik

Die Hauptschlagader des Stühlingers ist die Eschholzstraße,
die den Stadtteil von Norden nach Süden durchzieht.
Hier ist Freiburg auf einmal richtig urban und das bunte L eben
p ulsiert zwischen Kneipen und Imbissen.
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Mehr Freiburg
erleben?
Wenn wir Sie neugierig machen konnten, besuchen Sie uns auf
w ww.visit.freiburg.de und folgen Sie uns auf Instagram @visit.freiburg.
Markieren Sie Ihre Fotos mit #visitfreiburg und werden Sie Teil unserer Community.
So verpassen Sie garantiert keine Neuigkeiten zu Adressen und Öffnungszeiten,
Museen und Stadtführungen, Restaurants und Freizeittipps sowie
vielen anderen Themen.

Heimat
ist einfach.

Folgen Sie dem Freiburg-Feeling
Ob Kultur-Interessierte oder Museums-Muffel, Natur-Liebhaberin oder Hobby-Historiker, Kirchgänger oder Genussmensch, Rudeltier oder Einzelgänger
– hier planen Sie Ihre perfekte Zeit in Freiburg online: www.visit.freiburg.de
Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie rechtzeitig alles Wichtige zu saisonalen Veranstaltungen, Musik-Events und kulturellen Highlights:
instagram.com/visit.freiburg

visit.freiburg

FWTM / Antal

www.visit.freiburg.de

Der Region verbunden.
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Als Finanzpartner vor Ort sind wir mitten
im Geschehen dabei. Bei finanziellen
Angelegenheiten genauso wie beim
Sponsoring für Kultur, Sport und vieles
mehr. Wir fördern und bewahren Werte.
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MAGAZIN FÜR ENTDECKER UND GENIESSER

Schutzgebühr € 3,50

Sammlung für zeitgenössische Kunst
im Kunstraum Alexander Bürkle
Freiburg i.B.

FREIBURGER MAGAZIN FÜR ENTDECKER UND GENIESSER
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