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Tempele – neben dem  
Schützenhaus

Den schönsten Blick auf die drei 
 »Kaiserberge« Hohenstaufen, Rechberg 
und Stuifen, sowie über Bad Boll und Um-
gebung, hat man vom »Tempele«. Für 807 
Gulden errichtete der Baumeister Gottlob 
Georg Barth 1824 das »Belvedere«, heute 
»Tempele«  genannt. Es ist ganz aus Holz 
gebaut mit  einem Ziegeldach. Den vorderen 
Teil des  Daches tragen vier Eichensäulen, 
der hintere Teil ist geschlossen. Es sollte 
den Gästen des neuen königlichen Bades 
zur Erbauung dienen. Noch heute besuchen 
es viele Menschen wegen der herrlichen 
Aussicht. 

»Tempele«

The »Tempele« Belvedere is the 
best place to enjoy the beautiful view of 
the three mountains that make up the 
»Kaiser berge«: the Hohenstaufen, Rech-
berg and Stuifen. The belvedere, known as 
the »Tempele« was built in 1824 by Gottlob 
Georg Barth at a cost of 807 guilder. It is 
made entirely of wood with a tiled roof. 
The front section of the roof is supported 
by four oak columns, while the rear sec-
tion is closed in. It was built for the enjoy-
ment of visitors to the new royal baths, 
and today, visitors still flock here to enjoy 
the beautiful views.



Mit seiner Installation »Stepnotes« 
verwandelt der Schweizer Künstler André 
Bless das Bad Boller Tempele, einst als 
Aussichtspunkt für die Besucher der könig-
lichen Bäder errichtet, in ein ungewöhn-
liches Notizbuch. Er macht die Architektur 
zum Schriftträger: Säulen und Stufen wer-
den zu Textzeilen, zu Gedankenvermittlern.

1824 konstruierte der Baumeister 
Gottlob Georg Barth den zierlichen Rund-
bau hinter dem Kurhaus, dort, wo das 
 Gelände sanft Richtung Albtrauf ansteigt. 
Ein Tempel, der nicht der Verehrung eines 
Gottes diente, wohl aber als Ort der Kon-
templation und der Erbauung gedacht war. 
Von hier reicht die Aussicht weit über das 
Filstal und auf die drei Kaiserberge: Die 
Weite des Blicks bedeutet auch im über-
tragenen Sinne eine Blickerweiterung, eine 
Einladung, über den Tellerrand hinaus-
zublicken und zu denken.

André Bless lässt die Weite der 
Gedanken ganz konkret werden. An die 
Treppenstufen und die Holzsäulen des 
Tempeles projiziert er Textbotschaften. In 
deutscher und englischer Sprache gleiten 
helle Laufschriften über die Architektur. 
Bless lässt dabei Aussprüche bekann-
ter Autoren und Künstler aufscheinen, 

André Bless
»Stepnotes«

aber auch Gedanken anonymer Verfasser. 
 Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie 
– »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner Welt« – trifft auf die 
lakonisch humorvolle Selbstbefragung 
der Künstler Fischli/Weiss: »Gibt es die 
Welt auch ohne mich?«. Wer den Weg hi-
nauf zum Tempele und damit zu Bless‘ Ins-
tallation nimmt, der wagt einen doppelten 
Aufstieg: auf die Alb und in die Welt der Ge-
danken und Vorstellungen.

The »Tempele« Belvedere in Bad 
Boll was constructed to provide a vantage 
point for visitors to the royal baths. But 
now the »Stepnotes« installation from 
Swiss artist André Bless has become an 
unusual kind of notebook. The steps and 
wooden pillars of the belvedere have 
 become a surface onto which he projects 
a series of text messages. The illuminated 
words glide across the building in German 
and English. Some of the messages are 
the sayings of famous writers and artists, 
while others are the thoughts of anony-
mous authors. Visitors who climb the path 
to the »Tempele« and to Bless’ installation 
are undertaking a dual ascent – up onto 
the Swabian Alb and up into a world of 
thoughts and ideas.



 André Bless 
»Columns«, 2016
Videoinstallation, Projektion auf Treppe 
und Tempele Belvedere, Bad Boll

 André Bless  
»Nude Descending a Staircase«, 2016
HD-Video, Projektion auf Treppe,
Größe variabel



Der Schweizer Künstler André Bless 
wurde 1950 in St. Gallen geboren. Er stu-
dierte an der Hochschule für Gestaltung 
und Kunst in Basel. Heute lebt und arbei-
tet er in Winterthur und Schaffhausen. In 
seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit dem 
illusionistischen Potenzial des Mediums 
Licht. Mit Videoinstallationen sowie dialo-
gischen Versuchsanordnungen schafft er 
Werke, die um die Beziehung von Flüchtig-
keit und Konstanz kreisen sowie das Ver-
hältnis von Kunst und Architektur befragen. 
Besonders interessieren ihn dabei alltägli-
che Phänomene. In dem Videoloop »Dayfly« 
von 2013 beispielsweise ist eine Stuben-
fliege zu sehen, die vom Licht eines iPhone 
angezogen wird und der Erschöpfung nahe 
auf dem hell erleuchteten Display herumirrt: 
moderne Informationstechnologie aus der 
Sicht eines Insekts.

Swiss artist André Bless was born 
in St Gallen in 1950. He studied at the 
 Academy of Art and Design in Basel. Today  
he lives and works in Winterthur and 
Schaffhausen. His work focuses on the 
illusionistic power of light as a medium. 
With video installations and experimen-
tal  designs that stimulate dialogue, he 
creates works that revolve around the 
relation ship between transience and 
permanence and between art and archi-
tecture. He is particularly fascinated by 
everyday phenomena. For example, his 
video loop »Dayfly« from 2013 shows a 
housefly that is attracted by the light of 
an iPhone and exhausts itself as it buzzes 
around the bright display – modern tech-
nology as viewed by an insect.

André Bless

André Bless
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Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 20:00 Uhr
Tempele – neben dem Schützenhaus / 
»Tempele« next to the  
»Schützenhaus« clubhouse
in Anwesenheit des Künstlers / 
In the presence of the artist

Literarischer Spaziergang mit 
Albrecht Esche zum Tempele /
Literary walk with Albrecht Esche 
to the »Tempele« Belvedere
FR 23.9. / 19:00 Uhr
Treffpunkt: Evangelische Akademie Bad Boll / 
Meeting point: Protestant Academy Bad Boll

Open Space – Jazz Improvisation
SA 24.9. / 17:00 Uhr
Tempele – neben dem Schützenhaus
Jazz-Musiker improvisieren im Dialog mit 
der Lichtinstallation von André Bless /  
Jazz improvisation accompanying the 
André Bless light installation

Mit Unterstützung von / With the support of 

Vom 17.9. bis 9.10. eröffnet das Licht-
kunstfestival »Aufstiege« neue Blick-
weisen auf Frei treppen, Aussichtspunkte, 
Stäffele, Türme und andere Anstiege. Der 
Kurator des Festivals, Joachim Fleischer, 
hat über 40 Künstler und Künstlerinnen 
aus zehn Nationen eingeladen, sich von 
den Aufstiegsorten der Region inspirieren 
zu lassen. Die ortsspezifischen Installa-
tionen lassen sich täglich von 20 – 24 Uhr in  
25 Städten und Gemeinden entdecken.

From 17 September to 9 October, the 
»Ascents« light art festival will enable 
visitors to discover flights of steps, van-
tage points, Stuttgart’s  famous »Stäffele«  
steps, towers and other ascents from a 
new pers pective. The festival‘s curator, 
Joachim Fleischer, has invited more than 
40 artists from 10 different countries to 
draw inspiration from the many different 
places of ascent in the region. All these 
unique installa tions can be viewed every 
day from 8 pm to 12 midnight in 25 differ-
ent towns and cities.

Veranstaltungen


