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Schlossplatz

In der Stadtgeschichte und der heuti-
gen Stadtstruktur Göppingens kommt dem 
Schlossplatz eine zentrale Bedeutung zu. 
Er bildet neben dem Marktplatz das zweite 
wichtige Zentrum der Stadt. Das Schloss 
geht auf Herzog Christoph von Württem-
berg zurück, der die  Mineralwasser quellen 
von Göppingen für ihre wohltuende und 
heilende Kraft schätzte und das Schloss 
zwischen 1550 und1568 erbauen ließ. 
Der Bau der Stadtkirche folgte 1618/19 
 unter dem württembergischen  Baumeister 
 Heinrich Schickhardt. Seit seiner Neu-
gestaltung 2014 bilden der Schlossplatz 
und das Renaissanceschloss zusammen 
mit der Stadtkirche wieder einen harmoni-
schen Einklang.

Schlossplatz

Schlossplatz is a square that has 
played a key role in the town’s history and 
is also central to the urban design of mod-
ern Göppingen. Along with Marktplatz, 
it is the town’s main hub.   The palace in 
Schlossplatz owes its existence to Duke 
Christoph of Württemberg. He appreciated 
the healing powers of Göppingen’s mineral 
waters, and had the palace built between 
1550 and 1568. The main church was 
erected in 1618-19 under local master 
builder Heinrich Schickhardt. After ren-
ovation works in 2014, the Schlossplatz, 
renaissance palace and town church are 
once again in perfect harmony.



Der uns umgebende Raum ist bis in 
seine kleinste Parzelle vermessen, er ist 
kartografiert und auf seinen ökonomischen 
Wert hin beurteilt. Es gibt in den Gesell-
schaften der Moderne kaum einen Ort, der 
zweckfrei existiert. Mit ihren Installationen 
interveniert die Architektin und Künstlerin 
Yumi Kori in die von Vereinbarungen und 
gesellschaftlichen Praktiken vordefinierten 
Raumsituationen. Es geht ihr darum, die 
Wahrnehmung des Raums für neue Per-
spektiven und Erfahrungen zu öffnen.

Auf dem Schlossplatz in  Göppingen 
errichtet Yumi Kori eine modellhafte 
 kubische Architektur, die etwas über der 
 Augenhöhe der Passanten auf einer dezen-
ten Trägerkonstruktion ruht. Zwei kleine 
Treppen fordern dazu auf, hinaufzusteigen 
und in die rechteckige Öffnung zu schauen, 
die den Blick in das Innere der Skulptur frei-
gibt. Sichtbar wird eine regelmäßige Folge 
von Türdurchgängen, die sich auf einen 
Fluchtpunkt hin verjüngt, der auf fast ma-
gische Weise hell leuchtet. Das Licht dringt 
durch das Material von außen hinein, aber 
der Raum glüht von innen her. Dadurch ent-
steht der Eindruck einer endlosen Tiefe. 

Yumi Kori
»Infinity Device«

Die Göppinger Arbeit »Infinity Device« 
ist die lebensgroße Umsetzung einer trag-
baren Variante des 2006 in New York ent-
standenen »Portable Infinity Device«. Mitten 
auf dem belebten Schlossplatz eröffnet der 
Blick in das Objekt eine Dimension jenseits 
der Funktionalität und festgeschriebenen 
Bedeutungen des Raumes. Der Raum wird 
zu einer Größe, die im Auge des Betrachten-
den liegt. Er wird so endlos, wie das Licht, 
das auf rätselhafte Weise von der Innenseite 
der Architektur abstrahlt. Wer zur Tür hin-
einschaut, erblickt ein Stück Unendlichkeit.

Japanese architect and artist Yumi 
Kori works with the context of a place and 
creates installations in particular spatial 
situations that have been predefined by 
social practices and conventions. In the 
Schlossplatz in Göppingen, she has con-
jured up an exemplary, cubic structure, 
an »Infinity Device«. Two short flights of 
steps invite observers to climb up and look 
through the rectangular opening into the 
sculpture. They see a series of doorways, 
and at the end an almost magical light. The 
artist is interested in how to free percep-
tions of existing space from their  usual 
sense of order and meaning and open 
up new perspectives and experiences. 
Looking through the door of the »Infinity 
 Device« reveals a piece of eternity.





Yumi Kori lebt und arbeitet als Archi-
tektin und Künstlerin in Tokio und New York. 
Ihre ortspezifischen Installationen sind 
immer auch Architekturen, die eine Trans-
formation des Raums und dessen Wahr-
nehmung bewirken. Sie arbeitet hierbei oft 
mit flüchtigen Materialien wie Licht, Klang, 
Wind, Farbe und anderen Elementen, die auf 
die Sinne des Publikums wirken. »Wir ge-
wöhnen uns leider viel zu schnell an unsere 
Umwelt und verlieren dabei die frische und 
unvoreingenommene Sicht auf die Dinge, 
die uns umgeben.« Die Frische der Wahr-
nehmung immer wieder zu reaktivieren, ist 
ein zentrales Anliegen der Künstlerin. Yumi 
Kori hat zahlreiche Projekte im öffentlichen 
Raum, in Ruinen, verlassenen Gebäuden, 
aber auch Museen weltweit realisiert.

Architect and artist Yumi Kori lives 
and works in Tokyo and New York. She 
creates installations for specific  spaces. 
These works are also architectural, trans-
forming the space and the way it is per-
ceived. She often works with  intangible 
materials such as light, sound, wind, co-
lour and other elements that have a senso-
ry impact on her audience.  »Unfortunately 
we all too quickly become used to our sur-
roundings and lose our fresh, unbiased 
view of the things around us«. Her work 
constantly returns to the question of how 
to reactivate this freshness of perspec-
tive. Yumi Kori has created many projects 
in public spaces, ruins, abandoned build-
ings and museums.
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Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 20:00 Uhr
Treffpunkt: Schlossplatz, mit anschlie-
ßendem Spaziergang / Meeting point: 
Schlossplatz, followed by a walk
mit Yumi Kori und Michel Verjux

Künstlergespräch mit Yumi Kori /  
Artist interview: Yumi Kori
SO 18.9. / 15:00 Uhr
Kunsthalle Göppingen und Schlossplatz 

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


