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Bismarckturm

Der 20 Meter hohe, aus grauem 
Keupersandstein gebaute Bismarckturm 
im Stuttgarter Norden wurde 1904 zu Ehren 
des Reichsgründers Otto von Bismarck von 
den Studenten der damaligen Technischen 
Hochschule gestiftet. Er sollte mit Gedenk-
feuern an den bekannten Deutschen erin-
nern. Von 1928 bis Ende der 1980er-Jahre 
wurde der Turm als Wasserspeicher genutzt. 
Wegen baulicher Mängel war der Turm lange 
Zeit gesperrt, 2001–2002 erfolgte eine um-
fassende Sanierung. Wer die 92 Treppen-
stufen zur Plattform hinaufsteigt, wird mit 
einer herrlichen Aussicht belohnt.

Bismarckturm

The 20-metre-high Bismarck Tower 
in grey Keuper sandstone was endowed 
by students at the Technical University 
and erected in 1904 in Stuttgart North to 
honour the founder of the German Reich, 
Otto von Bismarck. The plan was to hold 
events to commemorate the famous Ger-
man politician, but it was used as a water 
tower from 1928 to the end of the 1980s. 
It was closed off for many years because 
of structural problems, but was reopened 
 after major renovations in 2001–2002. Vis-
itors who climb the 92 steps to the plat-
form are rewarded with a wonderful view.



Wer den Weg hinaufspaziert, der sich 
am Rande des Stuttgarter Killesbergs in 
Richtung Bismarckturm schlängelt, hat den 
wuchtigen Turm fest im Blick. An seiner Tal-
seite leuchtet in großen weißen Neonbuch-
staben das Wort »Distanz«. In den Bäumen 
am Rand des Spazierweges flankieren in 
geschwungenen Neonschriftzügen die Be-
griffe »Weite« und »Ferne« die Szenerie.

Die Stuttgarter Künstlerin Chris 
 Nägele arbeitet mit Neonröhren, einem 
 Medium, das uns aus der Kultur der Leucht-
reklamen zutiefst vertraut ist. Aus den Röh-
ren geformte Leuchtbuchstaben werden 
zu materiellen Trägern von Botschaften.  
Im Gegensatz zu den Reklameslogans, 
die losgelöst vom konkreten Raum funk-
tionieren, entfalten Nägeles Worte ihr Be-
deutungsfeld jedoch erst im Kontext des 
Ortes. Der Begriff der »Distanz« passt zur 
wehrhaften Erscheinung der Turmarchi-
tektur, die den Besucher auf Abstand hält. 

Chris Nägele
»Distanz«

Die den Wegesrand flankierenden Begriffe 
der »Ferne« und »Weite« verweisen ebenso 
auf den Zustand des weit weg seins. Doch 
steckt in den gleichen Worten noch eine 
weitere Lesart: Es ist genau diese Ferne, 
die Distanz, die erst eine Erfahrung der 
Weite erlaubt. Wer den Berg erklommen 
hat, blickt plötzlich ins Tal.

Mit dem Wort »Distanz« wird aber 
auch das Erleben der künstlerischen Inter-
vention selbst zum Thema. Wie eine Fata 
Morgana erscheint der Schriftzug vor dem 
Auge derer, die den Berg hinaufkommen, 
die Distanz scheint gleich überwunden. 
Doch oben angekommen wird offenbar, 
wie ungreifbar das Wort und mit ihm das 
Kunstwerk bei aller Nähe doch bleiben. Wie 
die Lichtwerbung spielen die Leuchtbuch-
staben Chris Nägeles mit der Unerfüllbar-
keit des Verlangens, das ihr Schein weckt.

As you climb up the winding path 
towards Stuttgart’s Killesberg, you have 
the Bismarck tower firmly in your sights. 
Stuttgart artist Chris Nägele has lit up the 
valley side of the tower in huge white neon 
letters that spell out the word »Distance«. 
The setting is framed by the trees that line 
the path, which pulsate with »Far« and 
»Away« written in neon. Climbing the hill, 
you feel you are eating up the distance, 
but once you get to the top you realise 
that even though you are close up to the 
word and the artwork, they remain intan-
gible. This opens up a new perspective – 
by covering the distance you have gained 
a wonderful view of the valley.





Die Stuttgarter Künstlerin Chris 
 Nägele, geboren 1960 in Pforzheim, ist ge-
lernte Steinbildhauerin und hat freie Bild-
hauerei an der Kunstakademie Stuttgart 
studiert. Zu ihrem wichtigsten künstleri-
schen Mittel und Medium hat sie farbige 
Neonröhren gemacht, die sie selbst bläst. 
Die Künstlerin nutzt die Neonröhren als frei 
modellierbares Material. Sie werden zu fra-
gilen und intensiven Farbzeichnungen, die 
sich durch Räume bewegen, in Schubladen 
liegen oder den Kurven von Flussläufen und 
Rennstrecken folgen. Immer wieder werden 
die Neonröhren auch zu Schriftzügen. Da-
bei gilt das Interesse der Künstlerin dem 
Verhältnis von konkreter, sinnlich erfassba-
rer Sprachform und der zugleich ideellen, 
nicht fassbaren Ebene der Bedeutung, die 
flüchtig ist, wie das Neonlicht.

Chris Nägele

Born in Pforzheim in 1960, Stuttgart 
artist Chris Nägele trained as a stone carv-
er and studied sculpture at Stuttgart Art 
Academy. Neon tubes have become one 
of her favourite mediums, and she blows 
the glass herself.  She then shapes the 
neon tubes to form the basis of her art-
works, turning them into fragile, intensely 
 colourful designs that move in space, lie in 
drawers or follow the bends of rivers and 
racetracks. She regularly turns the neon 
tubes into letters. In this way, the artist 
displays her fascination with the relation-
ship between this material, tangible form 
of language and the immaterial, intangible 
meaning of ephemeral neon light.

Chris Nägele

Chris Nägele »Connect« 
Neu Ulm, 2007
Neon, Edelstahl

Chris Nägele »Illusion«
2011, Neon, Plexiglas
12 x 60 x 80 cm
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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.

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

Veranstaltungen


