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Remsstrand beim Forum 
Gold und Silber

Anlässlich der Landesgartenschau 
2014 wurde direkt am Zusammenfluss 
von Rems und Josefsbach das kubistische, 
fünfgeschossige Forum Gold und Silber ge-
baut. Ein paar Überreste der Zwingermauer, 
die zu einer spätmittelalterlichen Wehran-
lage gehören, wurden in den Neubau inte-
griert. Mittlerweile ist das außergewöhnli-
che Gebäude mit seiner in allen Goldtönen 
schimmernden Fassade mit 850 Durch-
brüchen, die an die 850-jährige Geschichte 
sowie an die Gold- und Silbertradition 
der Stadt erinnert, zu einem Wahrzeichen 
Schwäbisch Gmünds geworden.

Rems beach at the Forum 
Gold und Silber

The cubist, five-storey Forum Gold 
und Silber was built at the confluence of 
the Rems and Josefsbach for the state 
horticultural show that was held in 2014.  
A few remains of the medieval fortifica-
tions have been integrated into the new 
building. This unusual gold-coloured 
building with its shimmering facade and 
850 openings evokes the town’s 850-year 
history and its long tradition as a centre 
for gold and silversmiths. Today it is one 
of the town’s major sights.



Vom Remsufer aus bietet ein Blick 
auf die Wasseroberfläche ungewohnte 
 Ansichten: eine bewegte Fläche aus 
schwim menden, organischen Gold- und 
Silberformen, auf denen sich das von außen 
projizierte Licht spiegelt. 

Die reflektierenden Objekte er-
scheinen auf den ersten Blick als reine 
Ergänzung der ausgeleuchteten Fläche. 
Sie  greifen jedoch durch die Zerstreuung 
des Lichts als störende Pixel in die Spie-
gelung der Wasseroberfläche ein. Ab  einer 
bestim mten Größe der Objekte stören  deren 
 Schatten die Reflektion des Wassers. Von 
den kleineren Objekten  sind jedoch kaum 
Spuren in der Wasserreflektion zu  sehen.  
Sie werden vom Licht überstrahlt. Die 
Künstlerin Sabrina Fuchs spielt mit  unserer 
Wahrnehmung: Sie zeigt, wie wenig ver-
lässlich das ist, was wir zu sehen  meinen. 
Eigentlich sind da nur Bruchstücke, ein 
 Gesamtbild bleibt immer eine Konstruktion.

Die Objekte, die Sabrina Fuchs auf 
dem Wasser installiert, haben analog 
zu Wasserspiegelungen ein statisches 
 Pendant: Polygonale Natursteinplatten am 
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Wassergrund, die ihnen in ihrer Form ent-
sprechen, sind flexibel mit den  Objekten 
verbunden. Durch die Beleuchtung des 
Wassers ist ein Blick hinunter auf den Grund 
bis zu den Steinplatten im sonst dunklen 
Flusswasser möglich. Erneut spielt Fuchs 
mit der Wahrnehmung, sie ermöglicht uns 
einen Blick auf das, was sonst im  Dunkeln 
bleibt, doch es sind nur fragmentarische 
Einblicke ins trübe Wasser.

Sabrina Fuchs, die selbst an  einer 
 Augenkrankheit leidet, kann keine Far-
ben  sehen; auf Licht reagiert sie sehr 
 empfindlich. Mit ihrer Arbeit auf und in der 
Rems öffnet sie einen Erfahrungsraum, sie 
sensibilisiert uns für ihre spezifische Art 
der Lichtwahrnehmung und stellt gleich-
zeitig die provokante Frage nach dem Zu-
sammenhang von Sehen und Wirklichkeit.

Light is projected onto the surface 
of the Rems river, reflecting off float-
ing shapes of gold and silver foil. Artist 
 Sabrina Fuchs is playing with our percep-
tions and showing us that we really can’t 
believe our eyes. The floating pieces of foil 
have a static counterpart on the riverbed 
in the form of polygonal slabs of natural 
stone. Lighting up the surface makes it 
possible to see the riverbed beneath the 
otherwise dark waters. Sabrina Fuchs, 
who herself suffers from impaired vision, 
sensitises us to her particular way of per-
ceiving light and at the same time poses 
provocative questions about the connec-
tion between seeing and reality.
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Sabrina Fuchs wurde 1990 in Müll-
heim geboren. Sie studiert Bildende Kunst 
an der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste Stuttgart in der Klasse von  
Susanne Windelen. In ihrer künstlerischen 
Arbeit beschäftigt sie sich mit Abläufen und 
Bedingungen der visuellen Wahrnehmung. 
Seit ihrem 21. Lebensjahr hat sie durch 
eine unerkannte Erkrankung der Netzhaut 
einen Großteil ihrer Sehkraft verloren. Ihre 
extreme Lichtempfindlichkeit und ihr von 
Ausfällen durchzogenes Sehen machen sie 
besonders sensibel für die Subjektivität 
und Lückenhaftigkeit der Wahrnehmung. 
Bedingt durch ihre Lichtempfindlichkeit 
arbeitet Fuchs in dunklen Räumen, so-
dass auch ihre Arbeiten meist an dieselben 
Lichtverhältnisse gebunden sind.

Sabrina Fuchs

Sabrina Fuchs was born in Müll-
heim in 1990. She studied Fine Arts at 
the Stuttgart State Academy of Art and 
Design under Susanne Windelen. In her 
work she engages with the processes and 
conditions of visual perception. At the 
age of 21 an undetected retinal disorder 
led to her losing most of her eyesight. 
Her extreme light sensitivity and poor 
vision make her particularly sensitive to 
the subjectivity and incompleteness of 
perception. This light sensitivity makes 
Fuchs prefer to work in darkened rooms, 
so her work is generally linked to such 
light conditions.

Sabrina Fuchs
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Mit Unterstützung von / With the support of 

Künstlergespräch mit Sabrina Fuchs und 
Joachim Fleischer / Artist interview: 
Sabrina Fuchs and Joachim Fleischer
MI 28.9. / 20:00 Uhr
Forum Gold und Silber

Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 20:00 Uhr
Treffpunkt: Felsenkapelle St. Salvator /
Meeting point: St Salvator Chapel
Eröffnung der Licht-Klang-Installation mit 
Robert Seidel und anschließendem 
Spaziergang zur Lichtarbeit von Sabrina 
Fuchs in Anwesenheit der Künstlerin /  
Opening of the light and sound 
installation with Robert Seidel; followed 
by a walk to view the light installation by 
Sabrina Fuchs, accompanied by the artist

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

In Zusammenarbeit mit /  
In cooperation with


