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Bahnhof und Büroturm der 
Kreissparkasse Göppingen

Der Bahnhof Göppingen, 1964 als 
klassisches Bahnhofsgebäude im Stil der 
1960er-Jahre erbaut, ist ein Durchgangs-
bahnhof an der West-Ost-Verbindung über 
München bis Istanbul, der klassischen 
Route des Orient-Express. Der Bahnhofs-
platz und das Bahnhofsumfeld werden in 
naher Zukunft neu gestaltet. Sie ermögli-
chen heute wieder eine bessere Vernetzung 
mit der historischen Altstadt und der Fils. 
Der 2011 eingeweihte Neubau des Verwal-
tungsgebäudes der Kreissparkasse am 
Bahnhofsplatz mit dem 2013 kernsanierten 
und stadtbildprägenden Sparkassenturm 
leistet einen wichtigen Beitrag für die wei-
tere Aufwertung der Innenstadt.

Railway station and  
Kreissparkasse Göppingen 
office block

The railway station in Göppingen 
was built in 1964 in the typical style of 
stations from the Sixties. It is a through 
station with east-west lines that run to 
Munich and on to Istanbul, the classic 
route of the Orient Express. Bahnhofsplatz 
(the square in front of the station) and its 
immediate surroundings are to be refur-
bished in the near future. This will make 
it easier to access the historic old town 
and the river Fils. The 2011 reconstruction 
of the Kreissparkasse office building on 
Bahnhofsplatz and the renovation of the 
Sparkasse Tower in 2013, a town land-
mark, have made a major contribution to 
improving the town centre.



Im Inneren der Haupthalle des Göp-
pinger Bahnhofs bestimmen zwei Halb-
kreise und ein vollständiger Kreis aus wei-
ßem Licht den Raum, durch den sich die 
Reisenden bewegen. Die pure Form des 
Kreises und der Kreissegmente tritt in einen 
Dialog mit der Architektur des Ortes. Fenster 
und Wände werden plötzlich zum Bestand-
teil der skulpturalen Situation. Ein weiterer 
voller Lichtkreis stanzt eine helle Fläche aus 
dem oberen Teil des Büroturms, der gegen-
über der Bahnhofshalle aufragt. Die Anord-
nung der dunklen Bürofenster wird zu einem 
visuellen Element, das die runde Lichtfläche 
strukturiert. 

Der französische Künstler Michel 
Verjux reduziert seine Interventionen auf 
eine klare Geste: Er nimmt mit der geome-
trischen Form aus Licht, dem Kreisrund, die 
Realität des Raums in den Fokus. Sichtbar 
und erfahrbar macht er dabei das, was wir 
in unseren alltäglichen Bewegungen sehen 
und doch nicht sehen: die schlichten Fens-
ter des Büroturms oder eine lange Wand 
unmittelbar vor unseren Augen. Diese Um-
gebung, das, was wir so oft vergessen zu 
sehen, kann hier plötzlich mit dem Begriff 
des Schönen beschrieben werden. Es geht 
um eine Schönheit, die im Moment der Auf-
merksamkeit entsteht. 

Michel Verjux
»Wir brauchen Licht«

Zugleich wird das Licht selbst zum 
ausgestellten Material. Die von der Form 
des Lichtkreises fokussierte Substanz der 
vorgefundenen Räume und Bauten wird zum 
Teil des Kunstwerks und bleibt gleichzeitig 
ein von der künstlerischen Intervention au-
tonomes Stück Realität, das nur für einen 
Moment vom projizierten Licht erhellt wird. 
Sie wird zum Bild auf Zeit.

Inside the main concourse of Göp-
pingen station, two semi-circles and a full 
circle of white light create a space through 
which travellers pass. Another semi- circle 
of light is stamped on the upper part of 
the office tower opposite the station. The 
pure geometric shapes engage in dia-
logue with the architecture of the station, 
with walls and windows becoming part 
of the sculptural situation. With his sim-
ple  gesture, French artist Michel Verjux 
draws  attention to the reality of space. 
His circles of light allow us to see and 
experience things that we certainly see 
in our everyday lives but that we don’t 
consciously register. Our surroundings 
 suddenly take on a beauty that we only 
see when we really pay attention.



Michel Verjux
»Wir brauchen Licht« 
Visualisierung, 2016



Michel Verjux, 1956 in Chalon-
sur- Saône geboren, arbeitet seit den 
1980er-Jahren mit dem Licht von Schein-
werfern als minimalistischem Material. Mit 
einfachen, aber effizienten Projektionen 
weißen Lichts in immer wiederkehrenden 
Kreis-, aber auch rechteckigen Formen 
frakturiert Verjux den vorgefunden Raum 
und dessen architektonische Elemente. 
»Eclairer,  c‘est exposer«, etwas zu erleuch-
ten, bedeutet etwas zu zeigen, beschreibt 
Verjux sein künstlerisches Vorgehen. Die 
Arbeiten können in der Tradition der kon-
kreten Kunst, aber auch der Minimal Art 
beschrieben werden. Neben zahlreichen 
permanenten Realisierungen im Innen- und 
Außenraum wurde sein Werk in Institutio-
nen weltweit gezeigt. Michel Verjux lebt und 
arbeitet in Paris.

Michel Verjux was born in Chalon-
sur- Saône in 1956. Since the 1980s he 
has been using the light of spotlights as 
a minimalist material. Using simple but 
effective projections of white light in ever- 
repeating circles, and also rectangular 
shapes, Verjux fractures the space and 
its architectural elements. »Eclairer, c’est 
exposer« – »to light is to show« – this is 
how Verjux describes his artistic process. 
His works can be described as being in the 
tradition of Concrete Art, and also Minimal 
Art. Along with numerous permanent in-
door and outdoor installations, his works 
have also been exhibited in institutions 
around the world. Michel Verjux lives and 
works in Paris.

Michel Verjux

Michel Verjux

Michel Verjux und 
Isabelle Lartault
»Nuit Blanche«, Paris, 2010
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Mit Unterstützung von / With the support of 

Künstlergespräch mit Michel Verjux /  
Artist interview: Michel Verjux  
MO 19.9. / 19:00 Uhr
Kunsthalle Göppingen 

Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 20:00 Uhr
Treffpunkt: Schlossplatz, mit 
 anschließendem Spaziergang / Meeting 
point: Schlossplatz, followed by a walk
mit Michel Verjux und Yumi Kori

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


