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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Mit umfassender Hilfe seitens des
Landes NRW und mit Unterstüt-
zung des Kreises Unna konnte im

vergangenem Jahr eine weitere außergewöhn-
liche Kultureinrichtung im Gebäudekomplex
der ehemaligen Lindenbrauerei eröffnet wer-
den: Das Zentrum für Internationale Licht-
kunst. Es waren die nahezu unergründlichen
Gewölbe der Kühl- und Gärkeller, die in
ihrem ruinösen, antiken Zustand den Gedan-
ken hervorbrachten, diesen Raumkosmos
zum Leuchten, zum Schimmern oder zum
Glimmen zu bringen.

Eine gewaltige, zeitlose Hinterlassen-
schaft, eine traumhafte Dornröschenschloß-
welt: Räume, Säle, Hallen, Schächte, Ni-
schen, Gewölbe, Bögen, Röhren, Wände,
Mauern, undefinierbare Massen, klein und
groß, von unterschiedlichen Temperaturen
und Düften erfüllt. Man meint noch das
Schäumen, das Gären des Bieres in den Gär-
bottichen und in den riesigen Kühlfässern zu
hören oder nachzuempfinden.

Behutsam und unter Beachtung der Be-
sonderheiten dieses unterirdischen, geheim-
nisvollen Ortes, präsentieren mittlerweile in
diesem Zentrum zehn Künstlerinnen und
Künstler jeweils eine raumbezogene Arbeit.
Die hier Versammelten haben internationa-
len Rang und stehen für die lichtkünstleri-
sche Entwicklung der letzten 30 Jahre. Es
sind: Mischa Kuball, Joseph Kosuth, Christi-
an Boltanski, Christina Kubisch, James Tur-
rell, Johannes Dinnebier, Keith Sonnier, Fran-

çios Morellet, Olafur Eliasson und Mario Merz.
Mit dem Zentrum für Internationale Licht-

kunst tritt die Stadt Unna zum ersten Mal im
Bereich der zeitgenössischen Kunst ins in-
ternationale Rampenlicht. Eine Trumpfkar-
te, die Unna als
Kulturstadt ein-
drucksvoll be-
stätigt, die aber
auch dem Mar-
keting der Stadt
sowie der Regi-
on neue Per-
spektiven für
die Kult- und
Tourismusför-
derung bzw.
Profilbildung
eröffnet. Kein
anderer Ort prä-
sentiert Licht-
kunst dauerhaft
in dieser Breite
und auf diesem
künstlerischem
Niveau.

»Licht und
Geist, jenes im Physischen, dieser im Sittli-
chen herrschend, sind die höchsten denkba-
ren Energien«, schriebt Goethe in seiner Far-
benlehre. Ohne Licht gibt es kein Leben. Bei
der Lichtkunst geht es um das künstlich er-
zeugte Licht. Licht erhellt die Nacht mit
geheimnisvollen Lichtzeichen oder dämmri-

ge Lichtatmosphären verbreiten
sich in freien und geschlossenen
Räumen. Seit der Renaissance ist
die Geschichte der westlichen
Kunst auch eine Geschichte der
sich entwickelnden Raum- und
Lichtauffassung. So betrachteten
seit 1960 die Künstler das Licht
und seine raumerzeugende Domi-
nanz immer intensiver und unter-
suchten es in ihren Werken.

Die Impressionisten stellten
Licht noch als wesentlichen Teil
der Gegenstände und der Natur
dar, so stand das Licht nun als
Eigenwert im Mittelpunkt des In-
teresses. Durch die sprunghafte
Entwicklung technischer Neuhei-
ten und Erfindungen auf dem Ge-
biet der Leuchtröhren- und Licht-
industrie erhielten die Künstler

■■■■■ Eine neue Farbe im Museumsspektrum der Gegenwartskunst

Das Zentrum für Internationale Lichtkunst in Unna

ungeahnte Möglichkeiten. Sie setzten mit
ihren Werken dem Licht innewohnende
künstlerische Werte und Akzente. Die Strö-
mungen der 70er Jahre verdichteten sich
soweit, dass Lichtkunst heute als anerkannte

und selbständi-
ge Gattung ne-
ben der Male-
rei, der Plastik,
der Grafik und
der Kunst mit
den Neuen Me-
dien steht.

Große Aus-
stellungen und
Installationen
zeigen inzwi-
schen weltweit
die Spielarten
der Lichtkunst.
Trotzdem gab
es bisher welt-
weit kein Mu-
seum oder Zen-
trum, das sich
speziell auf die-
se Kunstrich-

tung konzentriert. Das ändert sich jetzt: Das
Zentrum für Internationale Lichtkunst in der
Lindenbrauerei nimmt sich dieser zeitge-
nössischen Kunst an und präsentiert sie auf
2.400 Quadratmetern.

Im Selbstverständnis des Zentrums geht es
allerdings nicht nur darum, internationale
Lichtkunst museal auszustellen (mit festen
Installationen und in Form von Wechselaus-
stellungen), sondern als Kompetenzzentrum
für Licht ist es auch ein Ort, an dem im
Rahmen von Symposien, Workshops und
Tagungen das Phänomen Licht in all seinen
Facetten und Erscheinungen zur Diskussion
gestellt wird. Thematisch umfasst das Dis-
kussions- und Darstellungszentrum u. a.
Licht-Kunst, Licht-Design und Licht-Technik
sowie religiös-philosophische Fragestellungen.

Als Ankerpunkt auf der Route der Indu-
striekultur dient das Zentrum zudem als Aus-
gangspunkt für Nachtlicht-Reisen ins Re-
vier, zu anderen interessanten Orten wie zum
Beispiel zum ehemaligem Stahlwerk Duis-
burg-Meiderich (Lichtdesign von Jonathan
Park), zum Tetraeder in Bottrop (Lichtinstal-
lationen von Lit Fischer) oder zur Kokerei
der ehemaligen Zeche Zollverein in Essen.
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Mischa Kuball, »space speech speed«.
Foto: M. Duschner, Essen.

Joseph Kosuth, Die Signatur des Wortes (Licht
und Finsternis). Foto: M. Duschner, Essen.




