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Engelbergturm

Die seit dem 16. Jahrhundert übliche 
Bezeichnung »Engelberg« geht auf Endberg 
zurück. Dies ist der Berg am Ende des von 
Stuttgart nach Nordwesten verlaufenden 
Höhenzugs mit einer Höhe von 480 Meter. 
Der 34,7 Meter hohe Engelbergturm, einst 
als Wasserturm gebaut, ist das Wahrzei-
chen der Stadt Leonberg und mittlerweile 
zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. 
Nach 123 Stufen erreicht der Besucher die 
Aussichtsplattform im fünften Stock, von 
der sich eine fantastische Aussicht bietet.

Engelberg Tower

The name »Engelberg« goes back 
to the 16th century, when it was known 
as »Endberg«, or »end mountain«. This 
is the mountain at the end of the range 
that stretches from Stuttgart to the north 
west, reaching a height of 480 metres. At 
34.7 metres high, the Engelberg tower 
was originally built as a water tower, but 
it is now a popular attraction and a major 
landmark of Leonberg. Visitors climb 123 
steps to reach the viewing platform on the 
fifth floor, from where they can enjoy an 
incredible view.



Die südkoreanische Künstlerin 
Jeongmoon Choi schafft dreidimensionale 
Strukturen aus dünnen, bläulich leuchten-
den Linien. Mit UV-Licht reflektierenden 
Fäden, die sie zu komplexen geometrischen 
Gittern im dunklen Raum spannt, löst sie 
die eindeutige Situation der bespielten 
Innenräume auf. Das zurückstrahlende 
Licht der Fäden lässt den Ort  vibrieren. Die 
durchlässigen Fadenstrukturen gehen eine 
Beziehung mit dem Kontinuum des Raums 
ein. Es entsteht ein Eindruck von Unend-
lichkeit und doch bleiben die physischen 
Grenzen der architektonischen Situation 
als verschwommene Schatten im Hinter-
grund sichtbar. 

Die Arbeit »Lines up. Lighthouse« im 
Leonberger Engelbergturm nimmt Bezug 
auf die ehemalige Funktion des Ortes als 
Wasserturm. Mit ihren durch den gesamten 
Turm aufsteigenden Fadenstrukturen bil-
det Choi die Schwingungen des nach oben 
fließenden Wassers nach. Der Wasserfluss 
in einem an das Wassernetz angeschlos-
senen Turm erfolgt allein mit Hilfe des aus 

Jeongmoon Choi 
»Lines up. Lighthouse«

der Schwerkraft resultierenden hydrosta-
tischen Drucks. Als Kontrast zur Schwere 
des Wassers benutzt Choi die Fäden, die im 
Einzelnen fragil sind, aber in strengen und 
gebündelten Strukturen eine klare Stärke 
und Kraft besitzen. Die Besucher können in 
ihrem Gang durch die massive Architektur 
des ehemaligen Wasserturms die Anwe-
senheit des Elements Wasser als Lebens-
spender und Naturkraft so wieder erfahren. 
Zugleich thematisiert die Künstlerin auch 
das fragile Verhältnis von menschlicher 
Kontrolle und Naturgewalten. Sie entlarvt 
die den Menschen schützende Architektur 
als etwas Instabiles, das nur vorüberge-
hend existent ist. 

Three-dimensional patterns of thin, 
glowing blue lines criss-cross the former 
water tower on Leonberg’s Engelberg. 
South Korean artist Jeongmoon Choi lights 
up the darkness with a complex, geomet-
ric mesh of UV-reflective threads that cre-
ate a certain sense of confusion – as the 
threads reflect the light, the space seems 
to vibrate. The artist is fascinated by the 
tensions created by the fragility of thread 
structures and the solidity of the walls 
that float in the darkness of the surround-
ing space. Her installations unsettle her 
audience by using analogue technologies 
that appear to be virtual.





Die 1966 in Seoul, Südkorea, ge-
borene Künstlerin Jeongmoon Choi hat 
 ursprünglich Malerei studiert. Ihre orts-
spezifischen, durch UV-Licht hervorge-
hobenen Fadenzeichnungen tragen den 
malerischen Impuls weiter. Die in der 
Dunkel heit versinkenden Räume werden 
zu dreidimensionalen Arbeitsflächen. Choi 
interessiert das Spannungsverhältnis 
zwischen dem Fragilen der Fadenstruk-
turen und der Massivität der Räume. Ihre 
geradezu virtuell anmutenden Strukturen 
 erschaffen ein Gedankenfeld über analoge 
und digitale »Positionen«, über Strukturen, 
Bewegungen und Perspektiven im Raum. 
 Jeongmoon Choi hat an der Universität 
Sungshin in  Seoul sowie an der Hochschule 
für Bildende Kunst in Kassel studiert. Die 
international ausstellende Künstlerin lebt 
und arbeitet in Berlin und Seoul.

Jeongmoon Choi

Born in 1966 in Seoul, South Korea,  
the artist Jeongmoon Choi originally stud-
ied painting. This is reflected in her thread 
structures, which are bathed in UV-light 
and created individually for specific spac-
es. As the space recedes into darkness, it 
becomes her three-dimensional work sur-
face. Her installations give the impression 
of being virtual, sparking contemplation 
about analogue and digital »positions«, 
structures, movements and perspec-
tives in space. Jeongmoon Choi studied 
at Sungshin University in Seoul and at the 
Kassel College of Fine Arts. She lives and 
works in Berlin and Seoul and her work 
has been exhibited in many countries 
around the world.

Jeongmoon Choi

 Jeongmoon Choi 
»Drawing in Space – Connections« 
2016, Centre de Cultura 
 Contemporania de Barcelona

 Jeongmoon Choi 
»Drawing in Space – Reflection« 
2015, La Chartreuse de Villeneuve 
lez Avignon
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Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 20:00 Uhr
Engelbergturm / Engelberg Tower
Gespräch mit der Künstlerin und Musik 
des Iris Oettinger Swing Trios /  
Discussion with the artist, and music 
from the Iris Oettinger Swing Trio

Führung / Guided tour
FR 23.9. / 20:30 Uhr
Engelbergturm / Engelberg Tower

Klang im Turm / Sounds in the tower
SO 9.10. / 20:00 Uhr und 22:00 Uhr
Finissage mit Musik von Snezana Nesic, 
Solo-Akkordeon /  
Closing event with music by Snezana 
Nesic, solo accordionist

Bustour / Bus tour
FR 30.9. / 19:30 Uhr  
Treffpunkt: Busbahnhof Leonberg /  
Meeting point: Leonberg bus station
Bustour zu den Kunstwerken in Leonberg, 
Gerlingen, Ditzingen und Kornwestheim; 
Führung: Christina Ossowski / 
Bus tour to light installations in Leonberg, 
Gerlingen, Ditzingen, Kornwestheim; 
Guide: Christina Ossowski

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.
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