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Eugenstaffel

Die romantische Eugenstaffel mit 175 
Stufen und 121 Meter Länge führt von der 
Urbanstraße bis zum Eugensplatz mit dem 
schönen Galateabrunnen. Der Brunnen 
wurde 1890 vom Architekten und Bildhauer 
Otto Rieth sowie dem Erzgießer Paul Stotz 
geschaffen. Die Figur der Galatea aus der 
griechischen Mythenwelt wurde 1890 von 
Königin Olga gestiftet. Die Eugenstaffel wird 
gesäumt von hohen Bäumen und verwilder-
ten Vorgärtchen. Am Rande der alten Treppe 
haben Künstler wie Max  Ackermann,  Eduard 
Mörike und Rudolf von Laban  gewohnt, 
 deswegen heißt die Eugenstaffel auch 
»Künstlerstaffel«.

Eugenstaffel steps

The picturesque, 121-metre long 
Eugenstaffel with its 175 steps leads 
from Urbanstraße to Eugensplatz and its 
beautiful Galatea fountain. The fountain 
was built in 1890 by architect and sculp-
tor Otto and iron founder Paul Stotz. The 
figure of Galatea from the world of Greek 
mythology was presented by Queen Olga 
in 1890. The Eugenstaffel is lined with tall 
trees and overgrown front gardens. Artists 
such as Max Ackermann, Eduard Mörike 
and Rudolf von Laban lived alongside the 
steps, which is why it is also known as the 
»Künstlerstaffel«, the »artists’ steps«.



Fahrradspeichen, Computerventi-
latoren, Sperrholzplatten und LED- Module 
dienen dem Künstler Max Frey zum Bau 
kinetischer Licht-Objekte. Mal formen 
 rotierende LED-Lampen eine kreis förmige 
Lichtzeichnung, mal schweben  lautlos 
Seifen blasen über 230 verdrahteten Com-
puter ventilatoren und reflektieren das 
Licht. Die temporären Lichtbilder sind 
 immer auch als Teil des Raums erfahrbar 
und legen ihre eigenen Strukturen offen. 

An der Stuttgarter Eugenstaffel, die 
mit der imposanten Anlage des Galatea-
brunnens und einer Wasserkaskade endet, 
greift Max Frey die mythologische Spur 
des architektonischen Ensembles auf. Es 
erzählt die Geschichte der Nymphe Gala-
tea, die sich in einen Hirtenknaben verliebt, 
der daraufhin von ihrem eifersüchtigen Ver-
ehrer erschlagen wird. Galatea verwandelt 
das strömende Blut des Geliebten in einen 
Fluss. Frey überführt in seiner Installation 
das Motiv des Flusses in die fließende 
Struktur weiß leuchtender, horizontaler 
Lichtflächen und -linien. Das Licht erfasst 
die Wasserkaskaden von unten und führt 
die Fließbewegung in Lichtlinien auf dem 
Stufenverlauf unterhalb der Wassertreppe 
visuell fort.

Max Frey
»Im Fluss«

Max Frey interpretiert das Thema 
der Leidenschaft, das sich in der Mytholo-
gie mit dem Motiv des Flusses verbindet, 
mit den bewusst reduziert gewählten Mit-
teln moderner Lichttechnik. Mit analogen 
und experimentellen Verfahren, wie z.B. 
dem Rieseln von Sand, werden Bewegun-
gen erzeugt, die als Grundlage für die Pro-
grammierung von Lichtsequenzen dienen. 
Der die Stufen entlang laufende Lichtfluss 
ändert sich in Intensität und Geschwin-
digkeit. Mal ist er gemächlich mäandernd, 
dann wieder schnell strömend. Die Treppe 
wird optisch zum Fließen und Überfließen 
gebracht.

The Eugenstaffel steps in Stuttgart 
climb up to the imposing Galatea fountain 
and cascade. Max Frey draws inspira-
tion from the mythology surrounding this 
archi tectural gem. It tells the story of the 
nymph Galatea and her love for a young 
shepherd, who was then killed by a jealous 
rival. Galatea transformed the blood of her 
beloved into a flowing stream. Max Frey 
picks up on this river motif and transforms 
it into flowing, horizontal beams of bright, 
white light. The light picks up on the move-
ment of the cascading water and makes it 
seem to continue flowing down the steps.

Programmierung Fluss-Animation:  
Christoph Maurer 
Rendering: Mihael Lunežnik





Max Frey, Jahrgang 1976, hat Trans-
mediale Kunst in Wien studiert. Seine 
kinetischen Objekte und Lichtzeichnun-
gen realisiert er durch die Kombination 
verschiedenster elektronischer Elemente 
und mechanisch analoger Techniken. Die 
Arbeiten, die oft auch den Charakter physi-
kalischer Experimente haben, werden in 
der Aktion, der Bewegung, zum sinnlichen, 
poetischen oder humoristischen Moment. 
Die meist offenliegende Elektronik ist Teil 
der ästhetischen Erscheinung dieser Ob-
jekte. Die regelmäßig fallende und mecha-
nisch wieder aufgerichtete Sperrholzplatte 
der »Großen Klappe« von 2012 beispiels-
weise konfrontiert die Besucher mit einem 
Windstoß und Luftsog. Die körperliche Er-
fahrung ist immer auch mit einem Augen-
zwinkern verbunden. Max Frey lebt und 
arbeitet in Berlin.

Max Frey

Born in 1976, Max Frey studied 
Trans media Art in Vienna. He creates his 
kinetic objects and light designs by com-
bining miscellaneous electronic elements 
with analogue, mechanical  technology. 
His works often have the character of 
 physical experiments. Through their ac-
tions and movements they are trans-
formed into moments that are physical, 
poetic or  humorous. He generally leaves 
the electronics on show as part of their 
aesthetic appearance. For example, in his 
2012 »Große Klappe« installation, a piece 
of wood is mechanically lifted up and then 
allowed to drop back down so that visitors 
are buffeted by a gust of wind. The physi-
cal experiences that he creates are always 
a little tongue-in-cheek. Max Frey lives 
and works in Berlin.

Max Frey
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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

Shuttlebusse zwischen den Kunstwerken 
in Stuttgart / Shuttle buses between art 
installations in Stuttgart
SA 17.9. / 20:00 – 24:00 Uhr
Zustieg an allen Kunstwerken möglich /  
It is possible to hop on and off at all the 
artworks


