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Evangelische Stiftskirche 
St. Amandus

Die Stiftskirche St. Amandus in Bad 
Urach ist eine spätgotische evangelische 
Kirche. Sie wurde von Graf Eberhard im Bart 
in Auftrag gegeben, aber erst nach seinem 
Tod 1501 fertiggestellt. Eine Sehenswürdig-
keit in der Kirche ist der ehemalige Betstuhl 
des Grafen Eberhard im Bart. Der Turm der 
Kirche mit seinen fünf Glocken erhielt erst 
1898 seine jetzige Höhe von 63 Meter. Vom 
Kirchturm aus hat man einen einzigartigen 
Blick auf ganz Bad Urach und die Burgruine 
Hohenurach.

St Amandus Church

St Amandus Church in Bad Urach is 
a Protestant church built in Late Gothic 
style. It was commissioned by Count Eber-
hard im Bart, but he died before its com-
pletion in 1501. His former prayer kneeler 
is on display in the church. The tower with 
its five bells was increased to its current 
height of 63 metres in 1898. From the top 
there are sweeping views of Bad Urach 
and the Hohenurach castle ruins.



Eine Anomalie ist eine Unregelmäßig-
keit, die unerwartet in festgelegten Abläufen 
vorkommt und den Kontext der vorhande-
nen Struktur neu definiert. Eine solche 
Anomalie ereignet sich auf der Fassade des 
Kirchturms der Stiftskirche St. Amandus 
in Bad Urach. Wasser bricht hier plötzlich 
aus den Poren des Mauerwerks hervor und 
ergießt sich auf den Platz vor dem Turm. 
Der Uracher Wasserfall scheint aus der 
Kirchenarchitektur im Zentrum der Stadt 
zu fließen. Ein zweiter Blick erst offenbart 
ein Spiel mit der visuellen Täuschung. Das 
Wasser ist nur als Projektion eines be-
wegten Bildes existent, das der Leipziger 
Künstler Jürgen Meier auf die steinerne 
Architektur des Kirchenbaus treffen lässt.

Die Videoinstallation basiert auf 
Filmmaterial, das am Uracher Wasser-
fall aufgenommen wurde. Nahaufnahmen 
wechseln sich mit Bildern aus größerer 
 Distanz. Die Energie des Wasserfalls tritt in 
unterschiedlicher Intensität auf, mal rinnt 
es gemächlich, dann wieder ist es ein tosen-
der und stürzender Strom. Eine zeitgleich 
laufende Klanginstallation des  Uracher 

Jürgen Meier
»Amandusfall«

Komponisten Rainer Bürck greift den Im-
puls der Videoarbeit auf und spinnt ihn 
akustisch weiter: Geräusche des Wasser-
falls werden mit Klängen aus dem Kontext 
der Kirche verwoben. Glockenklänge und 
Sequenzen aus Chorgesängen werden zu 
riesigen Klangflächen gedehnt, oder aber 
sie stürzen kaskadenhaft als Glissandi in 
die Tiefe. Bild und Ton werden in diesem 
Moment der Anomalie als etwas erfahr-
bar, das gleichzeitig virtuell und doch auf 
fast magische Weise in der künstlerischen 
 Inszenierung präsent ist. 

Something strange is happening at 
St Amandus Church in Bad Urach. Water 
is bursting out of the tower and splashing 
onto the square below. Suddenly Urach’s 
waterfall is flowing through the centre of 
town. It’s only when you take a closer look 
that you realise it’s an optical illusion. 
The water is just a projection, crea ted by 
Leipzig artist Jürgen Meier, who beams 
it onto the masonry of the church. An 
 accompanying sound installation by Urach 
composer Rainer Bürck picks up on the in-
spiration behind the video work and adds 
an acoustic element, mingling the noise of 
the waterfall with ecclesiastical sounds.





Jürgen Meier realisiert seit den frü-
hen 1990er-Jahren vielfältige Medienpro-
jekte im öffentlichen Raum. Das Licht ist 
hierbei ein zentrales Element, das sowohl 
als Medium der Kommunikation als auch 
als Werkzeug eingesetzt wird. Neue Kom-
munikations-Lichtsteuerungstechniken 
nutzt der Künstler, um eine Interaktion 
zwischen den Menschen und seinen Me-
dieninstallationen herzustellen. Er forscht 
an verschiedenen Straßenlichtprojekten 
mit adaptiven und effizienten Lichtsys-
temen, die den städtischen Raum neu 
erfahrbar machen. Seit 2009 ist Jürgen 
Meier künstlerischer Leiter des Lichtfestes 
Leipzig. Er hat Bildende Kunst und Philo-
sophie studiert und ist Meisterschüler der 
Kunstakademie Münster. 

Jürgen Meier has been producing 
a wide range of media projects in public 
spaces since the early 1990s. Light is the 
key element that he uses as both a tool 
and a communication medium. The artist 
uses new methods of controlling light for 
the purposes of communication in order 
to allow people to interact with his media 
installations. He is studying a number 
of street lighting projects with adaptive, 
efficient light systems that provide new 
perceptions of urban space. He has been 
Artistic Director of the Leipzig Light Fes-
tival since 2009. He studied Fine Arts and 
Philosophy and is a Meisterschüler (gra-
duate with distinction) of the Academy of 
Fine Arts in Münster. 
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Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 20:00 Uhr
Rathaus und Evangelische Stiftskirche 
St. Amandus / Town Hall and 
St Amandus Church
in Anwesenheit des Künstlers / 
In the presence of the artist

Der »Uracher Amandusfall«
MO 3.10. | DI 4.10. / jeweils 21:00 Uhr
Jürgen Meiers Lichtkunstwerk mit einer 
Klang installation des Urachers Rainer Bürck /  
Jürgen Meier’s light art, with sound instal-
lation by Rainer Bürck from Bad Urach

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


