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2012 feiert das Zentrum für Internationale Licht-
kunst sein 10jähriges Vereinsbestehen mit einer 
großen Jubiläumsausstellung „Licht Linien | (un)
wirklich – Light Lines | (un)real“, die ab dem 27. 
Oktober 2012 für die Besucher geöffnet ist.  

10 Jahre alt und 10 Meter unter der Erde in den 
historischen Kellern der Lindenbrauerei zeigt das 
Museum internationale Künstler, deren insgesa-
mt zwölf Werke durch einmalige Gär-, Kühl- und 
Lagerräume inspiriert wurden. 

Auch die Jubiläumsausstellung „Light Lines“ ver-
sammelt renommierte Künstler aus Deutschland, 
den Niederlanden, Belgien, Japan, Amerika und 
China. Die zum Teil extra für Unna konzipierten 
Arbeiten sind jede für sich aus Linien aufgebaut. 
Diese Linien bestehen u.a. aus tausenden weißen 
Bändern wie in der Installation „Planescape“ , 
eine Interaktive Projektion von Künstler Ernesto 
Klar, oder aus unzähligen Laserlinien, wie in der 
Arbeit „V“ des  chinesischen Künstlers Li Hui.  

Begleitprogramm
Begleitend zur Wechselausstellung werden zahl-
reiche Veranstaltungen, wie Präsentationen, 
Diskussionsrunden oder Lesungen angeboten, 
zu denen die Besucher herzlich eingeladen sind. 
Jeden ersten Mittwoch im Monat werden im 
„Säulenkeller“ des Zentrums für Lichtkunst dann 
verschiedene Licht-Themen behandelt.

Sponsoren:
Unna
Lwl-Kultuur Stiftung
Kreis Unna
Lindenbrauerei
RWE Stiftung

Mehr Informationen rund um das 10jährige Jubiläum und 
mehr aktuelle Informationen wie Führungszeiten finden 
Sie unter www.lichtkunst-unna.de.

This year the Centre for International Light Art 
celebrates its 10 year anniversary with the jubilee 
exhibition “Licht Linien | (un)wirklich – Light 
Lines | (un)real”.  All works of art show light in 
the shape of light lines. Sometimes by means of 
hundreds of laser lights, like in Chinese artist Li 
Hui’s work “V”, sometimes by an interactive pro-
jection, or by hundreds of slim elastic bands that 
are strained between the ceiling and the floor.
 
The exhibition offers the visitor the possibility of 
not just observing the works of art, but also to 
experience them in an active way. The visitor can 
for instance enter the work “Planescape” and be-
come part of it, physically and in a more aesthetic 
way.  The boundaries between real and surreal, 
between tangible or just visible disappear.

The exhibition shows works by young and re-
nowned artists from China, Japan, the USA, the 
Netherlands, Belgium and Germany, who search 
for the limits of what is now possible with light, 
which is rapidly becoming completely digitalized. 
This obviously influences the artists and their 
works, and forms a central aspect of this exhibi-
tion.

Sponsored by:
Unna
Lwl-Kultuur Stiftung
Kreis Unna
Lindenbrauerei
RWE Stiftung

For more information about the exhibition’s side pro-
gramme and opening hours, please visit our website: 
www.lichtkunst-unna.de.
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59423 Unna 
Tel 02303 103 751
Fax 02303 103 753
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Mittwoch, 7. November 2012
„Architektur und Licht“

Mittwoch, 5. Dezember 2012 
„Licht und Religion“

Mittwoch, 6. Februar 2013
„The Speed of Light - Licht als physikalisches Phänomen“

Mittwoch, 6. März 2013
„Licht als Medium in der Kunst“.  

Beginn jeweils: 20.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei. 
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