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Die SCULPTOURA leuchtet im Dunkeln
Illumination des Vogelnests bei Ehningen zieht die Blicke auf sich
Seit vergangenen Donnerstag leuchtet es wieder – das Vogelnest des Künstlers Matthias
Schweikle wurde vom Lichtkünstler Swen Seyerlen gekonnt in die Farbe der SCULPTOURA
getaucht. So erstrahlt eines der bekanntesten Kunstwerke auf dem ganzen
Skulpturenpfad ab sofort magentafarben in der Dunkelheit.
„Die SCULPTOURA in Szene setzen, sie ins Bewusstsein bringen - das wollen wir
mit der Aktion erreichen“, so Martin Wuttke, Erster Landesbeamter im Landratsamt
Böblingen, im Rahmen eines Pressetermins. „Denn die Kunst in der Natur hat in
jeder Jahreszeit ihren Reiz.“ Dass sie es auch zu jeder Tageszeit hat, das zeigt nicht
nur das Vogelnest – auch andernorts leuchtet die SCULPTOURA im Dunkeln. „Hans
Schraders woodwatcher bei Waldenbuch und Linde Wallners Krater bei Aidlingen
sind weitere Leuchtpunkte auf dem Skulpturenpfad“, so Martin Wuttke.

Die Waiblinger Kreativagentur Lichtinstallationen.com hatte vor einem Jahr schon
den Altdorfer Wasserturm illuminiert. Jetzt wurden unter und im gigantischen
Holznest Strahler installiert, die das Kunstwerk nicht nur von weitem sichtbar
machen, sondern auch in unmittelbarer Nähe ein zauberhaftes Schattenspiel
erzeugen. Ehningens Bürgermeister Claus Unger ist begeistert: „Es ist toll, dass sich
an diesem Kunstwerk immer wieder etwas tut und die Spaziergänger und Betrachter
neu überrascht werden.“ Man denke nur an die riesigen, blauen Eier, die im
vergangenen Frühjahr auf einmal im Nest lagen. Jetzt also magentafarbenes Licht.
Matthias Schweikle, Künstler aus Pfalzgrafenweiler und der „Vater“ des Vogelnests,
ist immer für etwas Neues rund um sein Werk gut. „Ich war von der Idee, das Nest zu
beleuchten, gleich angetan“, verrät er. „Die Holzkonstruktion mit den vielen
miteinander verstrebten Vierkanthölzern wird so noch einmal ganz neu inszeniert.

2

Bis in den März hinein soll die Beleuchtung installiert bleiben. Um auch jetzt im Winter zu
unterstreichen: Sie ist in jeder Jahreszeit einen Besuch wert, die Freiluftausstellung
SCULPTOURA im Landkreis Böblingen. Das ist mit der neuen Illumination einmal mehr unter
Beweis gestellt. Informationen zur SCULPTOURA und zu begleitenden Aktionen auch unter
www.sculptoura.de.

