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Stadtkirche St. Laurentius

Die Nürtinger Stadtkirche St. Lau-
rentius ist das Wahrzeichen der Stadt. 
Die dreischiffige Hallenkirche datiert aus 
dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts. 
Die Treppentürme an den Ecken des Lang-
hauses dienten einst als Aufgänge zu den 
Emporen. Der südwestliche Treppenturm 
entstand 1625/26 nach Plänen von Hein-
rich Schickhardt. Mit der Nürtinger Turm-
bibliothek beherbergt die Stadtkirche ein 
wichtiges Kulturdenkmal der Stadt. Wer 
die Treppen zum Turm der Stadtkirche em-
porsteigt, wird mit einer großartigen Aus-
sicht belohnt. 

St Laurentius Church

St Laurentius Church in Nürtingen is 
an emblem of the town. The three-naved 
church dates from the last third of the 
15th century. The staircase towers at the 
corners of the long building once provided 
access to the galleries. Designed by Hein-
rich Schickhardt, the south-west tower 
was built in 1625/26. Along with the tow-
er library, the church is an important his-
toric  monument in Nürtingen. Visitors who 
climb the church tower are rewarded with 
a wonderful view.



Pures weißes Licht bewegt sich lang-
sam über die Fassade des Turms der Nür-
tinger Stadtkirche St. Laurentius. Das Licht 
wird vom Bau des Kirchturms reflektiert 
und macht ihn zugleich in seiner materi-
ellen Substanz sichtbar. Es modelliert die 
plastische Qualität und Charakteristik der 
Architektur. Ein Sims in der Bausubstanz 
wird im Zusammenspiel mit dem Licht zum 
visuellen Abenteuer.

In der Außenmauer eines Kellers 
neben der Kirche schafft gleichzeitig eine 
 Videoarbeit einen kleineren, intimeren 
Rahmen für die Auseinandersetzung mit 
Licht. Die Gestalt eines Mannes mit den At-
tributen eines Wissenschaftlers entspinnt 
in loser, assoziativer Weise Gedanken 
über das Licht als Bedingung der Wahr-
nehmung und als Erkenntnissymbol. Zwi-
schen seinen Händen erscheinen abstrakte 
Lichtformen. Sie wecken Erinnerungen an 
Darstellungstraditionen, die sich mit der 
metaphysischen Bedeutung des Lichtes 
befassen.

Oliver Feigl 
»Limen«

Der Stuttgarter Künstler Oliver Feigl 
eröffnet einen Dialog zwischen der bild-
haft-erzählerischen Ebene in der Videoar-
beit und der abstrakt-sinnlichen Erfahrung 
des Lichts auf dem Turm. Die Eigenschaf-
ten des Lichts als lebensspendende Kraft 
und Bedingung des Sehens überhaupt, 
aber auch seine Bedeutung als metaphysi-
sches Symbol der Erkenntnis und des Geis-
tes werden aufgefächert. Das Licht wird 
als Mittler zwischen dem Materiellen und 
dem Immateriellen erfahrbar. Es markiert 
die Schwelle zwischen dem, was physisch 
greifbar ist und der geistig symbolischen 
Ebene, die das Licht in seinen vielfältigen 
kulturellen Ausprägungen verkörpert.

Pure white light slowly roams 
across the tower of St Laurentius Church 
in Nürtingen. The light is reflected by the 
tower’s structure, making it visible in its 
material substance. The installation is 
rounded off by a video work on the ex-
ternal wall of the basement next to the 
church. Then, metaphorically and figu-
ratively, the light becomes the subject. 
Associative references to light as a pre-
requisite for perception and a symbol of 
insight merge with abstract shapes that 
evoke traditional ways of presenting its 
metaphysical significance. Stuttgart 
 video artist Oliver Feigl opens a dialogue 
between the pictorial, narrative level of 
cinematic work and the abstract, physical 
experience of the light on the tower. 



Oliver Feigl »Limen« 
Visualisierung, 2016 



Oliver Feigl, geboren 1983, ist Video-
künstler. Seine Videoinstallationen arbei-
ten oft mit dem surrealistischen Potenzial 
der digitalen Bildwelten. Bildmaterialien 
unterschiedlichster Herkunft werden mit-
einander in Verbindung gebracht und 
verwoben. Feigl schafft Videoarbeiten 
für zahlreiche Bühnenprojektionen für 
Theater- und Operninszenierungen. Er 
ist Mitglied des inter medialen Theater- 
Ensembles »Meinhardt-Krauss-Feigl – 
 cinematographic  theatre« und hat den 
unabhängigen Projektraum »Arbeitstitel« 
in Stuttgart betrieben. Oliver Feigl hat freie 
Grafik, Kunsterziehung und intermediales 
Gestalten an der Staatlichen Akademie der 
Bildenden Künste Stuttgart studiert.

Oliver Feigl

Video artist Oliver Feigl was born in 
1983. In his video installations he likes to 
work with the surreal potential of digital 
imagery, in which he connects and inter-
weaves many different types of images. 
Feigl has created video installations for 
numerous theatre and opera productions. 
He is a member of the multi-media Mein-
hardt-Krauss-Feigl Cinematographic 
Theatre ensemble and ran »Arbeitstitel«, 
an independent project space in Stutt-
gart. Oliver Feigl studied Graphic Arts and 
Multi-Media Design at the Stuttgart State 
Academy of Art and Design. 

Oliver Feigl
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Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 19:00 Uhr
Treffpunkt: Stadtkirche St. Laurentius / 
Meeting point: St Laurentius Church
mit Oliver Feigl und Joachim Fleischer;
ab 18:00 Uhr: Schlemmermeile an der 
Zeppelinstaffel mit lokalen 
Gastronomen / »Gourmet Mile« on the 
Zeppelin steps featuring local restaurants

Turmlesung »Sage vom Zehn-Uhr- 
Glöcklein« / Reading at the tower:  
»Sage vom Zehn-Uhr-Glöcklein« 
FR 30.9. / 21:00 Uhr 
Treffpunkt: Eingang des Kirchturms der 
Stadtkirche St. Laurentius / Meeting point: 
Entrance to St Laurentius church tower
Anmeldung unter / please register at 
m.maisch@nuertingen.de

Künstlergespräch mit Oliver Feigl / 
Artist Interview: Oliver Feigl
DI 27.9. / 20:00 Uhr
Treffpunkt: am Kirchturm / 
Meeting point: at the church tower

Konzert im Rahmen der Nürtinger 
Orgeltage / Concert as part of Nürtingen 
Organ Festival
SA 8.10. / 20:00 Uhr 
Stadtkirche St. Laurentius / St Laurentius 
Church
Ulrich Walther, Orgel / organ
Eintritt frei / Free entrance

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


