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LIGHT-FESTIVAL-AMSTERDAM 2017 

Das Light-Festival in Amsterdam kehrt dieses Jahr zum sechsten Mal zurück, um die 

Grachten und Straßen in ein betörendes Licht zu hüllen. Viele internationale Künstler wie 

der Chinese Ai Weiwei und die britische Künstlerin Cecil Balmond verzaubern die 

Besucher mit 36 Lichtinstallationen unter dem Thema „Existential“. Die diesjährigen 

teilnehmenden Künstler, Designer und Architekten stammen aus Australien, Belgien, 

China, Kanada, England, Deutschland, Indonesien, Italien, Japan, Kosovo, den 

Niederlanden, Russland und den Vereinigten Staaten. Mit „Existential“ wollen sie uns 

Besucher anregen darüber nach zu denken, was Menschen verbindet und welche Rolle das 

Licht dabei spielt.  

In diesem Jahr zeigten mehr als 2.500 Künstler aus 98 verschiedenen Ländern, Interesse an 

einer Teilnahme. Dies führte zu 800 Beiträgen von Künstlern aus mehr als 45 Ländern, aus 

denen etwa 35 Konzepte ausgewählt wurden.  

Die Fahrroute, mit 21 Lichtinstallationen, ist schon befahrbar und führt über die 

Herengracht und das Oosterdok auf die Amstel. Die Laufroute, mit 15 Kunstwerken, wird 

am 14. Dezember auf einem Gelände hinter den Scheepvartmuseum (Schifffahrtsmuseum) 

offiziell eröffnet. Der Mittelpunkt des Festivals befindet sich erstmals auf dem ehemaligen 

Gelände der Königlich Niederländischen Marine, fußläufig vom Amsterdamer 

Hauptbahnhof. Die Lichtkunstwerke sind sowohl im Rahmen eines Rundgangs auf dem 

Marineterrain, als auch von einem der vielen Rundfahrtbooten zu besichtigen. Am besten 

ist es, wenn man viel Zeit mitbringt, um beide Routen in Ruhe erleben zu können, der 

Niederländer sagt:“kijken en genieten“ (schauen und genießen).  

Die Lichtprojektion „A Necessary Darkness“ der amerikanischen Künstlerin Rona Lee 

wird auf die Außenwand des, für seine spektakuläre Architektur bekannten, Museum der 

Technik „NEMO“ projiziert. Viele Werke der Künstlerin arbeiten mit Licht und seinem 

Gegensatz – Dunkelheit, sie fungieren wie ein Medium und zeigen symbolisch einen 

Dialog zwischen Bekanntem und Unbekanntem, sichtbar und unsichtbar. Ihre Projektion 

„A Necessary Darkness“ zeigt dies auf eine beunruhigende, aber ebenso deutliche Art, 

indem sie sich auf die Abwesenheit von Licht konzentriert. Traditionell erzeugt der 
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Leuchtturm das Gefühl von Sicherheit und ist ein Zeichen von Nähe zur Zivilisation. Hier 

erzeugt dieser Leuchtturm jedoch ein Gefühl der Spannung und Verwirrung, wenn er 

scheinbar Dunkelheit in die Nacht sendet. 

 

 
 
 
 

Ai Weiwei präsentiert sich mit seinem Kunstwerk „Thinline“ auf dem Festival. Mit einer 

6,5 Kilometer langen, rot beleuchteten Lichtlinie, die durch Amsterdam und entlang der 

Lichtskulpturen des Festivals verläuft und eine Art Grenze darstellt, hinterfragt Ai Weiwei 

die Bedeutung von Grenzen. Können und dürfen wir Grenzen überschreiten und wer 

entscheidet darüber? Sind wir uns unserer körperlichen und geistigen Grenzen und ihrem 

Einfluss auf unsere Existenz bewusst? 
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Lauren Ewing (US) präsentiert sich mit der „Light Wave“ und der Auseinandersetzung 

zwischen Natur und Kultur. Sie ist sehr besorgt über die Wasser- und Luftverschmutzung, 

das Aussterben von Tierarten und die globale Erwärmung. Ihre Installation Light Wave 

zeigt die Folgen des steigenden Meeresspiegels. Ewings Lichtwelle steigt vom Kanal am 

Kai auf, um an seinem höchsten Punkt anzuhalten, kurz bevor er alles überflutet. 
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Der deutsche Beitrag zum Light Festival in Amsterdam kommt von der Künstlerin 

Claudia Reh mit ihrer Projektion „It was once drifting on the water „ – was heißt „Einst 

trieb es auf dem Wasser“. Claudia Reh schuf mit Grundschülern aus Amsterdamer Schulen 

eine große, immer wieder wechselnde Projektion an der Fassade der Eremitage. Es ist ein 

visueller Dialog wobei die Schüler eine analoge Technik und einfache Materialien 

verwenden und ermutigt werden sollen, mit ihren Händen zu arbeiten. So hofft Reh, dass 

sie erkennen, dass nur sehr wenig benötigt wird, um etwas Schönes zu erschaffen. Sie 

müssen nur ihre Vorstellungskraft nutzen. 
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Die Installation „MYTHO“ des amerikanischen Künstlers Ben Zamoras löst eine Vielzahl 

instinktiver Assoziationen aus. Horizontale, vertikale und diagonale Linien leuchten in 

einem festen Raster auf und verändern sich in einem Rhythmus, der langsam, aber 

allmählich immer schneller wird. Die Linien bilden kontinuierlich neue Kompositionen, 

ein System von Wörtern und Interpunktionen – Keilschrift, Hieroglyphe oder Graffiti? 

Zamora spricht unsere tief verankerte Tendenz an, Sprache sofort zu erkennen; unser 

menschliches Bedürfnis, sich schriftlich auszudrücken, ist uralt und universal. 
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Driton Selmanis Installation „Eye to Eye“ stellt ein riesiges, augenförmiges Amulett dar, 

das Menschen, Tiere und Gegenstände vor dem bösen Blick schützen soll. Selmani 

vergrößerte diese bekannte "Pop-Ikone" zu einem Wahrzeichen, das die Stadt Amsterdam, 

ihre Bewohner und Besucher nicht nur vor dem bösen Blick, sondern vor allen Mächten 

des Bösen schützen soll.  
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Bei der Installation „Whole Hole“ von den Niederländern Paul Vendel & Sandra De 

Wolf spielt Physik und Science-Fiction eine wichtige Rolle. Diejenigen, die Whole Hole 

betreten, werden in eine Art Wurmloch gezogen und reisen an einen anderen Ort im Raum 

oder in ein Paralleluniversum wie Alice, die im Wunderland landete, nachdem sie in das 

Kaninchenloch gefallen war. 
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Claes Meijers (NL) Installation „Lifeline“ zeigt die Schallwellen, die ein Bootsmotor 

unter Wasser erzeugt. Aufgrund des Dichteunterschieds bewegt sich der Schall im Wasser 

fünf Mal schneller als in der Luft und ist über viel längere Distanzen zu hören als über 

Wasser. Lärmbelästigung hat einen großen Einfluss auf das Leben im Meer. In Lifeline 

wandelt Meijer diese "versteckte" Information in faszinierende farbige Linien von 

Laserlicht um. Er macht das Unhörbare sichtbar und zeigt uns den Einfluss unserer 

Existenz auf das Ökosystem. 

 

 
 

 

 

Für ihre Installation „Origin“ wurde das Atelier Venividimultiplex (NL) vom Ursprung 

des Lichts inspiriert. Dies zeigt sich in den vielen Lichtstrahlen, die sich kreisförmig über 

dem Kopf ausbreiten. Es bezieht sich auf einen kosmischen Pop, aus dem ein neuer Stern 

entsteht, auf die Sonne, die uns wärmt und die Erde bewohnbar macht oder auf einen 

Funken, der Feuer entzündet, die wesentlichen Teile der menschlichen Existenz. Die 

Installation ändert sich ständig. Anfangs ist das Licht weich, aber langsam intensiviert es 

sich, bis es mit spektakulären Blitzen "explodiert". 
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Die Installation „Das Leben eines Schleimpilz“, (org. The Life of a Slime Mold) der 

amerikanischen Künstlerin Nicole Banowetz (USA) ist eine aufblasbare Skulptur, die für 

den Transport (wie uns die Künstlerin erzählt hat) einfach in einen großen Rucksack 

verpackt wird. Das Leben einer Schleimpilzform ist eine Vergrößerung eines kleinen aber 

faszinierenden Organismus: der Schleimpilz. Die einzelligen Organismen können sich mit 

kleinen "Füßen" bewegen. Wenn Nahrung knapp wird, verschmelzen sie zu einer großen 

beweglichen Kolonie. Überraschenderweise kann die Form eine koordinierte Aktion 

ausführen, um ihr Leben zu retten, während sie eigentlich kein Gehirn und auch keine 

Intelligenz besitzen. Was definiert Intelligenz eigentlich? 
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Justus Bruns und Mingus Vogel vom Kunst-, Design- und Technologieunternehmen 

VOUW in Amsterdam produzierten die Lichtinstallation „City Gazing: Amsterdam“, ein 

riesiger Stadtplan des Lichts von Amsterdam. Die Struktur, die aus dünnen Kabeln und 

flexiblen Drähten besteht und mit LED-Leuchten ausgestattet ist, schwebt über dem Kanal. 

Die Installation stellt ihre Welt buchstäblich für einen Moment auf den Kopf. 

Normalerweise sieht man diese Ansicht nur aus einem Flugzeug, jetzt ist es direkt über  

unserem Kopf. Bruns und Vogel zeigen uns einen Eindruck des "Fußabdrucks" des Lichts, 

den wir in den Raum senden. 
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Das Studio Balmond aus Großbritannien kreierte die Lichtskulptur „Infinita“. Das Design 

der Installation basiert auf einer geometrischen Form: dem Tetraeder oder einer Pyramide 

mit einer dreieckigen Grundfläche. Die hell funkelnden Quarzstrukturen in der Installation 

bestehen aus zahlreichen Tetraedern und erinnern an gebrochene Kristalle oder einen 

geteilten Eisberg. Bei näherem Hinsehen werden sie über die Oberfläche hinaus auf die 

Komplexität der inneren Struktur sehen. Die Architekten, Designern, Künstlern und 

Theoretikern des Studio Balmond fragen sich, ob das Wesen unserer Existenz das ist, was 

wir sehen, berühren und fühlen können oder ob es unter der Oberfläche liegt.  
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Die Kunstwerke werden täglich zwischen 17:00 und 23:00  (bis 20:00 Uhr an 
Silvester) beleuchtet und sind bis zum 7. Januar 2018 zu besichtigen. 
 
Ich sage: Bis dahin und tot ziens in Amsterdam 
 


