
Pressemitteilung 
 
Stahl illuminiert Kugelgasometer 
 
"Ehemaliger Nutzbau wird für drei Abende zur farben prächtigen Lichtskulptur"  
 

       
 
Ist es ein Ufo, das in der Stadt gelandet ist? Eine riesige Kugel erstrahlt hell erleuchtet in 
verschiedenen Farben, gedämpfte Klänge, Musik ist zu hören, teils ruhig und getragen, teils 
mystisch und dunkel, fast ein wenig bedrohlich. Die Kugel verändert dazu langsam ihre 
Farben. Ab und an wird das Bild unterbrochen und zwischendurch blitzen kurz  Muster und 
Formen auf der Kugel auf. Das Szenario wirkt surreal. Zum krönenden Abschluss eines 
veranstaltungsreichen Kunstsommers lädt dieser nochmals zu einem, im wahrsten Sinne des 
Wortes „Highlight“  ein.  
„lightning bowl“ so der Titel der Aktion, die der Künstler Jürgen Stahl zur  diesjährigen 
Siegener Kunstsommers vom 30.09. bis 02.10. zwischen 21:00 und 01:00 Uhr zeigt. Er 
illuminiert den „alten Siegener Kugelgasometer“ und es entsteht eine Metamorphose vom 
reinen Zweckbau zur farbigen Lichtskulptur. Bekannte wie eben auch unbekannte Orte, 
Gebäude und Objekte einer Stadt werden verändert und stellen sich völlig neu dar. Werden 
durch die temporäre Aktion für kurze Zeit in ein anderes, ein neues, farbiges Licht gehüllt 
und so für den Betrachter zu einem audiovisuellen sinnlichen Erleben mit meditativem 
Charakter. 
Eine Verfremdung der Wirklichkeit, des bekannten Stadtbildes für einen kurzen Zeitraum, wo 
der öffentliche Raum zum Kunstraum wird. Eine neue Wahrnehmung des scheinbar 
Altbekannten entsteht beim Betrachter. Der Mensch ist ein stark visuell wahrnehmendes 
Wesen, unser Hauptsinn ist das Sehen. Es sind genau jene Aspekte, die Stahls  
Illuminationen  ausmachen und den Künstler interessieren. Es ist das Zusammenspiel von 



Architektur, Musik und symbolhaltigem farbigen Licht. Wie bei Stahls bisherigen 
Lichtprojekten wird auch hier bewusst ein Farbspektrum eingesetzt, das in Verbindung zum 
illuminierten Objekt steht. So steht z.B. die Farbe gelb als Signalfarbe für Gas bzw. die 
Farbtöne orange, rot und violett für die Wärme als ein Endprodukt.  
Dabei ist zu unterscheidenzwischen Beleuchtung, die meist einen eher rein praktischen 
Zweck erfüllt, nämlich etwas zu zeigen und Illumination die speziell konzipiert, sich über den 

reinen Zweck erhebt und so zur Kunst wird.  
Die Idee und das Konzept, hat der Lichtkünstler schon vor 
einiger Zeit entwickelt. Realisierbar wird das Projekt jetzt auch 
durch die Sponsoren, ohne deren Engagement und 
Unterstützung größere Kunstaktionen im öffentlichen Raum 
kaum mehr machbar sind, namentlich der Fa. Emil Weber, Fa. 
Trendco Veranstaltungstechnik, sowie AYK Sonnenstudios. Am 
Anfang des Prozesses, der schon lange läuft, war die 
Einwilligung des Eigentümers einzuholen. Der Landesbetrieb 
Straßen NRW zeigte sich erfreulicherweise aufgeschlossen 
gegenüber dem Konzept des Künstlers. Für die musikalische 
Untermalung mussten Gespräche mit den 
Verwertungsrechtsvertretern, der Gema und dem die Band 
vertretenden Musikverlag geführt werden. Unterstützt wird die 
Kunstaktion durch die entsprechenden Fachabteilungen der 
Stadt Siegen, dem RWE Siegen als auch der Fa. Schedler 

durch das Bereitstellen ihres firmeneigenen Geländes zur sicheren Aufstellung des 
technischen Equipments. 
Der als Industriedenkmal geschützte Siegener Gasometer ist einer der ältesten noch 
erhaltenen Gasbehälter in kugelförmiger Bauart. Eine weitere Besonderheit ist seine 
genietete Bauweise. Von dieser sind weltweit nur noch vier weitere bekannt.  
Hergestellt im Jahr 1934 ist er der zweitälteste seiner Art weltweit. Er besteht aus 48 
einzelnen Blechen und wird von insgesamt 40.000 Nieten zusammengehalten. Er wurde 
seinerzeit von der Firma Kölsch-Fölzer  Fachbetrieb für Niettechnik aus Siegen für die 
städtische Gasanstalt, Vorläufer der heutigen SVB gebaut. Damals war er eine genietete 
Weltneuheit. Sein Gewicht liegt bei 127 Tonnen, sein Durchmesser bei fast 16m. Bei einem 
Betriebsdruck von 6 bar konnte der Kugelgasometer bei einem Rauminhalt von 2026m³ ca. 
10.000m³ Gas speichern.  
1978 wurde er dann stillgelegt und im Rahmen des weiteren Ausbaus der HTS im Jahr 1993 
an seinen heutigen Standort  „Auf der Schemscheid“ versetzt. Er stellt in seiner Form und Art 
ein im hohen Maße bedeutendes kulturhistorisches und architektonisch interessantes 
Industriedenkmal Siegens dar. 
Der Titel der Aktion ist gleichzeitig auch Programm so der Künstler, der persönlich eine 
temporäre Illumination einer dauerhaften vorzieht. Die Kugel blitzt für kurze Zeit auf und wird 
so aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt um danach wieder im Dunkel zu verschwinden. Auf 
Dauer angelegte Lichtkunst, so Stahl läuft halt auch immer Gefahr gewöhnlich, 
beziehungsweise zur Gewohnheit zu werden.  
Den Kugelgasometer, als bedeutendes Industriedenkmal, mittels Lichtkunst auch dauerhaft 
touristisch aufzuwerten, wäre indes gerade bei diesem kulturhistorischen Objekt sicherlich 
ein interessanter Ansatz. Gedanken zur dauerhaften Ausleuchtung hat er sich auch schon 
gemacht. Weniger ist halt manchmal mehr, so der Künstler. So müsste sich zum Beispiel 
eine Illumination auf die Wochenenden beschränken und dezent eingesetzt. Mit dem 
Erlöschen des Lichts am Gasometer endet dann auch der diesjährige Siegener 
Kunstsommer, der mit viel verschiedener und interessanter Kunst,  jedoch leider mit wenig 
Sommer aufwartete.  
 

Jürgen Stahl: „lightnig bowl“  
Illumination des Siegener Kugelgasometer Auf der Sc hemscheid/ Friedrich Friesen Str. 
Freitag 30.09 bis Sonntag 02.10.2011 Illuminationsz eiten 21:00 - 01:00 Uhr Sonntag 24:00 
Uhr 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 


