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Nähere Informationen unter  
www.vaihingen.events

Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 20:00 Uhr
Podest am Enzufer
Eröffnung durch OB Gerd Maisch und die 
Künstlerin Gunda Förster / Official opening 
with mayor Gerd Maisch and artist Gunda 
Förster
Musikalische Umrahmung durch ein Trio 
des Musikvereins Vaihingen / Musical 
accompaniment by a trio from Vaihingen 
Music Society
Eintritt frei / Free entry

Historische Spaziergänge zur 
Lichtinstallation mit Andrea Majer bzw. 
Andreas Schuller / Historical walking tour 
to the light installation with Andrea Majer 
and Andreas Schuller 
SO 18.9. | MO 19.9. | FR 23.9. | MO 3.10. / 
jeweils 20:00 Uhr
Treffpunkt: Podest am Enzufer / 
Meeting point: Podest am Enzufer
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich /
Free entry, no booking required 

Enzbrücke,  
Schloss Kaltenstein,  
Evangelische Stadt kirche 

Die Enz lieferte früher das Wasser 
für die in Vaihingen betriebene Ger berei, 
bis etwa 1910 wurde sie auch für die Flö-
ß erei genutzt. Heute erfreuen sich vor 
allem  Stocherkahn- und Kanufahrer an 
ihr. Die 1513 erbaute Evangelische Stadt-
kirche wurde mehrfach durch Feuer be-
schädigt und erhielt ihre heutige Form 
teilweise nach dem Stadtbrand von 1693. 
Das Kirchen innere wurde 1892/93 umge-
baut und die Orgel erhielt ihren jetzigen 
Platz. Schloss Kaltenstein, der frühere Sitz 
der Gaugrafen und Wahrzeichen der Stadt 
wurde bereits 1096 urkundlich erwähnt. 
Später diente es als Garnison und Lazarett, 
ab 1842 als Arbeitshaus. Bis Ende 2014 war 
es Sitz eines christlichen Jugenddorfes.

Bridge over the Enz,  
Kaltenstein Castle,  
Town Church 

In the past the River Enz provided 
water for the tannery in Vaihingen, and 
 until 1910 it was also used for rafting 
timber. Today it is largely the preserve of 
punters and canoeists. The Protestant 
town church, built in 1513, was damaged 
many times by fire, and today’s structure 
is the result of partial rebuilding after the 
town fire of 1693. The interior was reno-
vated in 1892/93 and the organ was moved 
to its present location. Kaltenstein Castle, 
the former seat of the local aristocracy 
and a town landmark, was first officially 
mentioned in 1096.  It was later used as 
a garrison and military hospital, and from 
1842 as a workhouse. It was a Christian 
youth centre until the end of 2014.

Veranstaltungen



Die Berliner Künstlerin Gunda Förs-
ter hat das künstliche Licht der Glühbirnen, 
Leuchtröhren und Scheinwerfer zu einem 
elementaren Werkzeug und Gegenstand 
ihrer Kunst gemacht. In ihren Installationen 
macht sich Förster all diese unterschiedli-
chen Formen des Lichts zunutze und lässt 
dabei den Fokus zwischen der Präsenz des 
Ortes und der des Publikums wandern. 
Neonbuchstaben werden immer wieder zu 
Trägern semantisch offener Botschaften, 
die sich auf poetisch magische Weise mit 
dem Ort ihrer Umgebung verbinden. 

In Vaihingen an der Enz leuchten im 
Panorama der nächtlichen Stadt, inspi-
riert durch den historisch geprägten »Vai-
hinger Dreiklang«, drei in großen blauen 
LED-Buchstaben gearbeitete Worte: An 
der Brücke über die Enz strahlt das Ad-
jektiv FLIESSENDE, am Schloss leuchtet 
das Substantiv TRÄNEN, und am Turm der 
Stadtkirche erscheint das Verb FUNKELN. 
Inhaltlich und grammatikalisch ergeben 
diese Worte einen poetischen, fast mär-
chenhaften Satz, sie können aber auch für 
sich stehen. In ihrer Bedeutung sind sie 

Gunda Förster
»FLIESSENDE TRÄNEN  
FUNKELN«

immer auch mit ihrem jeweiligen Ort ver-
bunden. Die Künstlerin übermittelt dem 
Publikum mit ihren Worten jedoch keine 
festgefügte Botschaft, sondern bietet diese 
als Ausgangspunkt und Anlass an, sich den 
konkreten Ort und den Raum zu vergegen-
wärtigen und in einen Prozess der Assozia-
tionen, Erinnerungen, Emotionen und Fra-
gen zu gelangen. Topografie, Geschichte, 
Wissen und das bewusste Nichtwissen re-
gen die Reflexion über das Sehen und die 
Wahrnehmung mit all ihren Ebenen an.

The night sky above the town of 
 Vaihingen an der Enz is lit up with three 
words in huge blue LED letters. The bridge 
over the Enz glows with the adjective 
FLOWING, the castle is illuminated with 
the noun TEARS, and the church tower 
bears the verb GLISTEN. When combined, 
these three words create a poetic, almost 
 magical phrase. But they can also stand 
alone. With her words, Berlin artist Gunda 
Förster offers a point of departure and a 
reason for envisioning this specific place 
and space, and creates an associative 
 process that throws up memories, emo-
tions and  questions.



Gunda Förster »TUNNEL«
Deutscher Bundestag

Permanente Arbeit  
seit 2012



Die Berliner Künstlerin Gunda Förster 
arbeitet seit den 1990er-Jahren mit raum-
greifenden Lichtinstallationen, Video, Dia, 
Fotografie und weiteren Medien und Ma-
terialien. Ihre Installationen konfrontieren 
das Publikum immer wieder mit den Gren-
zen des sensorisch Erträglichen. Eine per-
manente Arbeit ist der 2012 realisierte, mit 
sonnengelb leuchtenden Lichtlinien struk-
turierte »Tunnel« im Gebäude des Deut-
schen Bundestags in Berlin. Aufgrund der 
sich zur Mitte hin verdichtenden Leuchten 
eröffnet sich eine außergewöhnliche Pers-
pektive und eindrucksvolle Wahrnehmungs-
qualität. Förster hat an der Hochschule 
der Künste in Berlin studiert. Seit 2015 
hat sie die Professur Kunst im Kontext von 
 Architektur und Design an der Hochschule 
 Wismar inne.

Since the 1990s, Berlin artist Gunda 
Förster has been working with a wide range 
of media and materials, including expan-
sive light installations, video, slides, and 
photography. Her installations repeatedly 
push her audience to the limits of what the 
senses can bear. In 2012 she created »Tun-
nel«, a work comprising right-angled rays 
of sunshine-yellow light that is on perma-
nent display at the Bundestag in Berlin. 
The rays of light become more dense at the 
centre, opening up an unusual perspective 
and producing perceptions of impressive 
quality. Förster studied at the University of 
the Arts in Berlin. In 2015 she was appoint-
ed Professor of Art in the context of Archi-
tecture and Design at Wismar University of 
Applied Sciences.

Gunda Förster

Gunda Förster

 Gunda Förster »FLIESSENDE 
TRÄNEN FUNKELN« 
Visualisierung, 2016
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Orgel-Nacht – Benefizveranstaltung  
für die Orgelerneuerung / Organ Night –  
a charity event to raise money for the 
organ restoration fund
SA 24.9. / 19:00 – 0:45 Uhr
Evangelische Stadtkirche
Konzertbeginn immer zur vollen Stunde 
(Dauer: 45 Minuten); 90-minütiger 
Stummfilm untermalt mit Orgelmusik; ein 
gastfreundliches Kirch-Café / Concerts 
begin on the hour and last 45 minutes;  
a 90-minute silent movie accompanied by 
organ music; a welcoming church cafe
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten / 
Free entry, but donations are welcome

»Aufstiege und Licht« – Liturgischer 
Spaziergang von der Enz
über die Stadtkirche zum Schloss 
Kaltenstein mit Dekan Reiner Zeyher / 
»Ascents and Light« – a liturgical walk 
from the Enz to Kaltenstein Castle via the 
town church with Dean Reiner Zeyher
SO 9.10. / 20:00 Uhr
Treffpunkt: Podest am Enzufer / 
Meeting point: Podest am Enzufer
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich /
Free entry, no booking required

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


