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In diesem Jahr realisiert Urbane Künste Ruhr bereits zum zweiten Mal nach

2013 zusammen mit internationalen Künstlern Lichtkunstarbeiten im öffentli-

chen Raum, 2014 im Stadtraum von Hamm. Fünf Künstler(kollektive) aus 

Taiwan, Belgien, Kanada und Deutschland – LAb[au], plastique fantas-
tique, RaumZeitPiraten, Sans façon und Jun Yang – wurden eingeladen, 

den urbanen Raum insbesondere in seiner Verbindung mit dem Wasser in und 

um die Stadt Hamm zu untersuchen. «Hamm ans Wasser» beschäftigt Stadtpla-

ner und Stadtbewohner als Thema schon seit vielen Jahren und mit URBAN 

LIGHTS RUHR soll der Diskurs abermals angeregt und neue Perspektiven für 

die Stadt eröffnet werden. Die Arbeiten, die im Rahmen von URBAN LIGHTS 

RUHR entstanden sind, verbinden die Innenstadt Hamms mit dem Lippeufer 

und dem Datteln-Hamm-Kanal und laden zum Flanieren, Entdecken und zum 

aktiven Mitgestalten ein.

URBAN LIGHTS RUHR erschafft neue, setzt sich aber auch mit bestehender 

Lichtkunst in Hamm auseinander, die hier eine wichtige Bedeutung und lange 

Tradition hat: Hamm ist fester Bestandteil der Licht(kunst)Region Hellweg – 

ein Lichtweg. URBAN LIGHTS RUHR bietet den Einwohnern und Besuchern 

Hamms sowie den internationalen Künstlern eine Plattform, sich an der urba-

nen Entwicklung der Stadt zu beteiligen und neue Impulse zu setzen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Besichtigen, Betreten und sich Beteiligen! 

Lukas Crepaz

Geschäftsführer Kultur Ruhr GmbH

Grußwort

Katja Aßmann

Künstlerische Leitung Urbane Künste Ruhr

 4 Karte Urban Lights Ruhr Lichtparcours 

 6 KUNSTWERKE & KÜNSTLERBIOGRAFIEN

 8 REVOLUTIONS
 Jun Yang

10 CYCLOCOPTER
 STADT WIRD ASSOZIATIONSRAUM
 RaumZeitPiraten

11 PANTONE PERFECT
 Sans façon

12 SUNSET SUNRISE
 Sans façon

13 LIMELIGHT
 Sans façon

14 BINARY WAVES
 LAb[au]

15 SUPERTUNNEL,
 THE SOUND OF LIGHT,
 AEROPOLIS,
 RETTUNGSRING
 plastique fantastique

16 Impressum



25. SEPTEMBER – 11. OKTOBER, DONNERSTAG BIS SAMSTAG 
VON 16 UHR BIS MITTERNACHT

6 REVOLUTIONS (Seite 9) 
 Jun Yang
  Interaktive Videoinstallation zu 

Revolutionsabfolgen 
      6 – 24 Uhr
      Weststraße 44

7  The Sound of Light (Seite 15) 
  plastique fantastique 

Aufblasbare Skulptur, die Licht 
in Sound umwandelt

       16 – 24 Uhr
       Musikpavillon am Ostring

8 Rettungsring (Seite 15) 
     plastique fantastique

Aufblasbare Skulptur in Form eines
Rettungsrings
      16 – 24 Uhr
      am Teich im Nordringpark

 

9 Supertunnel (Seite 15) 
  plastique fantastique 

Aufblasbare, begehbare Skulptur 
durch die Unterführung
       16 – 24 Uhr
      Unterführung im Nordringpark, 
      unterhalb der Adenauerallee

10 Aeropolis (Seite 15) 
  plastique fantastique

Aufblasbare, begehbare Blase
       16 – 24 Uhr
       am Ufer des Datteln-Hamm-Kanals 
       unterhalb der Münsterstraßenbrücke

11 Binary Waves (Seite 14) 
  LAb[au] 

Kybernetische, interaktive Installation
       ganztägig
       am Ufer des Datteln-Hamm-Kanals 

1   Sunset Sunrise (Seite 12) 
Sans façon 
von Sonnenauf- und Sonnenuntergängen   

 rund um die Welt
   ganztägig

 Am Busbahnhof Hamm

2  Pantone Perfect (Seite 11) 
   Sans façon 
Reproduktion der Blauigkeit des Himmels

    ganztägig
Hochbunker am Südring 2

3 Limelight (Seite 13) 
   Sans façon

Lichtkegel zur Interaktion mit dem 
urbanen Raum
  Dämmerung bis 24 Uhr

Bahnhofstraße 6, Ecke Luisenstraße 

4 CycloCopter (Seite 10) 
  RaumZeitPiraten

Optoakustische Stadtvehikel für urbane Inter-
ventionen

  Anmeldung zu den Radtouren am   
  25.9., 26.9., 4.10., 10.10. und 11.10.   
  unter info@urbanekuensteruhr.de
  Dauer ca. 2 Stunden
  Start jeweils 19.30 Uhr am Infopavillon

5   Infopavillon
 Ausstellung + Startpunkt für den 
Lichtparcours
 Öffnungszeiten: 
  Donnerstag – Samstag, 16 – 24 Uhr 

Heinrich-Reinköster-Straße 6

Sunset Sunrise
Sans façon

1

CycloCopter
RaumZeitPiraten

4

Pantone Perfect
Sans façon

2

Limelight
Sans façon

3

Supertunnel
plastique fantastique9

Rettungsring
plastique fantastique

8

The Sound of Light
plastique fantastique

7

Binary Waves
LAb[au]

REVOLUTIONS
Jun Yang

6

5

Infopavillon

HBF

Marktplatz

11

10

Aeropolis
plastique fantastique

4 5

Urban Lights Ruhr Lichtparcours durch Hamm Urban Lights Ruhr Lichtparcours durch Hamm
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  REVOLUTIONS
(Punkt 6 auf der Karte)

Als Wanderer zwischen Ost und West lässt der in China geborene Künstler 

in seine Arbeiten immer auch persönliche Erfahrungen einfließen, die er auf 

eine allgemeingültige Ebene transformiert. In seiner Arbeit REVOLUTIONS 

sind das die immer wiederkehrenden Mechanismen der Revolution vom Auf-

begehren des Einzelnen zur Massenbewegung, dem Sturz der bestehenden 

Ordnung und der Etablierung eines neuen Systems. In einem leerstehenden 

Ladenlokal in der Innenstadt von Hamm zeigt er eine Projektion, die die Phasen 

der Revolution in schlichten, scherenschnittartigen bewegten Bildern nach-

zeichnet. Der Besucher kann die Projektion durch die Schaufensterscheibe 

von außen verfolgen, oder aber das Ladenlokal betreten. Im Inneren wird 

er Teil der Erzählung und selbst zum Revolutionär. Eine Kamera filmt den 

Besucher, das Bild wird ebenfalls zum Schattenriss transformiert und in den 

laufenden Film in Echtzeit montiert. Der Betrachter ist nun Teil des revoluti-

onären Prozesses, sieht sein Bild in einer demonstrierenden Masse aufgehen 

oder sich plötzlich allein einem Panzer gegenüber stehen. Er kann Teil des 

Prozesses werden, unbeteiligt am Rand stehen oder die Flucht ergreifen, aber er 

muss eine Haltung beziehen.

Jun Yang

Jun Yang, geboren 1975 in Qingtian (China), lebt seit 

1979 in Wien und Yokohama. Aus seiner Biographie 

heraus ergibt sich die Beschäftigung mit den zentra-

len Themen der kulturellen Differenz und der Über-

schneidung alltagskultureller Codes. Jun Yang ar-

beitet dabei in unterschiedlichsten Medien wie Video, 

Installation, Fotografie, Wandarbeit, Performance und 

Soundskulptur. Dabei nutzt er seine individuelle Bio-

graphie zwar als Ausgangspunkt, verwischt aber ge-

zielt die Grenze zwischen Dokumentation und Fikti-

on, um auf eine allgemeingültige Ebene zu gelangen. 

Oftmals sind seine Themen politisch, ohne jemals in 

den Agitprop abzugleiten. Stattdessen gelangt Jun 

Yang über die Beschäftigung mit Staatsbürgerschaft 

und Staatssymbolen zu Fragestellungen der Indivi-

dualität in der Gesellschaft und Überlegungen, wie 

individuelle Entscheidungsfindung und Positionie-

rung anhand wiedersprechender medialer Infor-

mationen heute möglich ist. Jun Yang wurde mehr-

fach ausgezeichnet und erhielt Arbeitsstipendien in 

Frankreich und den USA.
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  CYCLOCOPTER
  STADT WIRD
  ASSOZIATIONSRAUM
(Punkt 4 auf der Karte)

Die CYCLOCOPTER sind zu optoakustischen Systemen mit eigener Strom-

versorgung aufgerüstete Lastenfahrräder, auf denen bei abendlichen Fahr-

ten durch Hamm Alltägliches gesammelt und an ausgewählten Orten in die 

Projektionsvorrichtungen der CYCLOCOPTER eingespannt wird. Akustische 

Sensoren übersetzen die Umgebungsgeräusche in Bewegung, es entsteht eine 

Lichtbildchoreographie, die an jede ebene helle Fläche projiziert werden 

kann - ein Lichtspektakel, das sich unmittelbar aus den Ressourcen der Stadt 

speist. Die Besucher können aktiv an den Touren teilnehmen. 

Anmeldung zu den Radtouren am 25.9., 26.9., 4.10., 10.10. und 11.10. unter 

info@urbanekuensteruhr.de, Dauer ca. 2 Stunden, Start jeweils um 19.30 Uhr.

  PANTONE PERFECT
(Punkt 2 auf der Karte)

Himmelblau ist die Sehnsuchtsfarbe schlechthin. Und obwohl jeder Mensch 

eine ziemlich genaue Vorstellung hat, wie Himmelblau aussieht, ist die tat-

sächliche Himmelsfarbe im Tagesverlauf ständiger Veränderung unterwor-

fen. Das Blau des Himmels reicht von nahezu weiß bis hin zu fast schwarz. 

Bereits im 18. Jahrhundert erforschte Horace-Bénédict de Saussure die ver-

schiedenen Blaufärbungen des Himmels und konstruierte den Cyanometer 

– ein Ring mit allen Blauschattierungen, der in bestimmtem Abstand zum 

Betrachter gehalten, die Klassifizierung des Blautons erlaubt. Auf dieses Inst-

rument sowie die entsprechenden Pantone-Farbtöne beziehen sich die Künst-

ler von Sans façon in ihrer Installation PANTONE PERFECT. Stündlich misst 

die Apparatur die aktuelle Blaufärbung des Himmels. Anschließend wird eine 

Wurfmaschine mit einer Farbkapsel beladen, die gegen die Außenwand des 

Hochbunkers geschleudert wird. Die Farbkapsel enthält  Trockenpigmente, wie 

sie auch bei dem indischen Holi-Fest zum Einsatz kommen, in genau dem zu-

vor gemessenen Farbton. So entsteht auf der Fassade ein Farbverlauf, der die 

Veränderung des Himmelblaus im Tagesverlauf nachvollziehbar werden lässt.  

RaumZeitPiraten

RaumZeitPiraten sind ein Künstlerkollektiv beste-

hend aus Tobias Daemgen, Jan Ehlen und Moritz 

Ellerich. Mit ortspezifischen, performativen Multi-

media- Installationen, Interventionen und Hap-

penings entwirft das Kollektiv ephemere Modelle 

von unperfekten Mensch-Maschine Gegenwelten, 

mit denen die Künstler berechnete Realitäten, 

wissenschaftliche Genauigkeit und anorganisches,

maschinendominiertes Verhalten in Frage stellen. 

Mit selbstgebauten, optoakustischen Instrumenten 

schaffen die RaumZeitPiraten spielerische, experi-

mentelle Verknüpfungen von Klang, Bild, Objekt, 

Raum und Zeit und begeben sich auf eine Multime-

dia-Performance-Surround-Raumschiff-Laborato-

riums-Reise zwischen Wissenschaft und Fiktion.



12 13

  SUNSET SUNRISE
(Punkt 1 auf der Karte)

Während irgendwo auf der Welt die Sonne aufgeht, geht sie gleichzeitig an 

anderem Ort unter. So trivial diese Feststellung ist, so wenig ist sie uns doch 

im alltäglichen Leben bewusst. Mit einer einfachen wie griffigen Installati-

on machen Sans façon diesen Umstand erlebbar. Sie verwenden dazu Anzei-

gen, wie sie aus der Verkehrsführung bekannt sind. Zwei Anzeigen werden 

einander gegenüber gestellt und während jeweils die eine den Ort mit dem 

derzeitigen Sonnenaufgang anzeigt, zeigt die gegenüberliegende den Ort des 

aktuellen Sonnenuntergangs an. Die Installation thematisiert nicht nur die 

unterschiedlichen Zeitzonen auf der Erde, sondern auch das Fernweh und 

letztlich die poetische Möglichkeit, dem Sonnenaufgang hinterher oder ent-

gegen zu fliegen, die wir heute haben.

Programm 2014 Programm 2014

Sans façon

Sans façon, gegründet im Jahr 2001, ist das gemein-

same künstlerische Studio des englischen Künstlers 

Tristan Surtees und des französischen Architekten 

Charles Blanc. Ihre Projekte untersuchen in erster Li-

nie die komplexe Beziehung zwischen Menschen und 

Orten. Mit ihren Interventionen laden die Künstler 

dazu ein, über Orte und deren Nutzung anders nach-

zudenken und generell das Verhältnis von urbanem 

Raum und dessen Nutzung zu reflektieren. Sans 

façon haben weltweit sowohl permanente als auch 

temporäre Installationen entwickelt. 

  LIMELIGHT
(Punkt 3 auf der Karte)

Die Installation LIMELIGHT ist gleichermaßen einfach und reduziert wie 

bestechend in ihrer Wirkung und interaktiven Kraft. Die Künstler von Sans 

façon montieren an zwei gewöhnlichen Straßenlaternen in der Innenstadt 

zwei Theaterscheinwerfer, die gemeinsam mit der Straßenbeleuchtung bei 

Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet werden und auf den Gehweg strahlen. 

Das Licht der Scheinwerfer ist so speziell und in der Assoziation des Betrach-

ters fest mit dem Theater verknüpft, dass augenblicklich die Stadt zur Bühne 

wird. Wer den Schritt in den Lichtkegel wagt, wird für den Moment zum 

Star der Stadt, egal ob er dort tanzt, eine Liebeserklärung macht, ein Gedicht 

aufsagt oder einfach nur für einen Augenblick dasteht. Die Installation ist 

offen für jeden, der sie nutzen möchte und verweist darauf, dass der öffentli-

che Raum weit mehr Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung und Nutzung 

bietet, als ihn nur zu durchqueren.
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  BINARY WAVES
(Punkt 11 auf der Karte)

Die in Brüssel ansässige Künstlergruppe LAb[au] steuert die inhaltlich wie 

technisch komplexeste Arbeit bei. Direkt am Datteln-Hamm-Kanal werden 

38 rotierende, leuchtende Tafeln montiert. Die drei Meter hohen Paneele ver-

fügen über eine glänzende schwarze Seite mit roten Lichtbändern und eine 

matte weiße. Sowohl die Drehung der Paneele um ihre vertikale Achse, wie 

auch die Lichtimpulse werden in Echtzeit durch die Bewegungen, Geräusche 

und elektromagnetischen Wellen der Handy-Kommunikation in der Umgebung 

gesteuert. Eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren nehmen die Impulse 

des städtischen Lebens auf und übersetzen sie in Licht und Bewegung. Den 

Künstlern von LAb[au] geht es in ihrer Arbeit um die Sichtbarmachung der 

Vielzahl von Einzelimpulsen, die gemeinsam das städtische Leben ausma-

chen. Zudem verweisen sie durch den Standort ihrer Installation bewusst auf 

das Stadtentwicklungskonzept «Hamm ans Wasser» und zeigen in der kinetischen 

Übersetzung des oft als chaotisch empfundenen Systems Stadt auf dessen ver-

borgene poetische Schönheit. 

LAb[au] plastique fantastique
LAb[au] wurde 1997 in Brüssel gegründet. Der Name 

der Künstlergruppe, die zur Zeit aus Manuel Abend-

roth, Jerome Decock, Alexandre Plennevaux und Els 

Vermang besteht, ist das Akronym von Laboratory 

for Architecture and Urbanism. LAb[au] arbeitet 

sowohl in den Bereichen interaktiver Kunstwerke 

wie audiovisueller Performances und Szenografien, 

für die oftmals eigene Software und Interfaces entwi-

ckelt werden. Zentraler Begriff ihrer Arbeit ist «space» 

und dessen Planung, Erfahrbarmachung und Kon-

zeptualisierung im Informationszeitalter. Basierend 

auf verschiedenen künstlerischen, wissenschaftli-

chen und theoretischen Methoden untersuchen die 

Künstler die Transformation von Architektur und 

Raum-Zeit-Strukturen im Zusammenhang mit tech-

nologischen Entwicklungen anhand der Methode 

«MetaDeSIGN», mit der Informationsprozesse in 

mehrdimensionale Strukturen überführt werden.

plastique fantastique, gegründet 1999, ist eine Grup-

pe von Architekten, Sound Designern, Ingenieuren 

und bildenden Künstlern, die in Berlin ansässig ist 

und mit je nach Projekt wechselnden Kooperations-

partnern weltweit Arbeiten realisiert. Themen ihrer 

urbanen Interventionen sind die Transformation des 

städtischen Raums, die Aufhebung der Grenze zwi-

schen Öffentlichem und Privatem und die Schaffung 

neuer Perspektiven auf das Alltägliche. Überwiegend 

nutzen plastique fantastique für die Neuinterpretati-

on des Urbanen selbstgeschaffene und in ihrem Ate-

lier produzierte, aufblasbare Architekturen. Derzeit 

gehören Marco Canevacci, Markus Wüste, Marco 

Barotti, Aurora Dominguez, Stephanie Grönnert, An-

tonia Joseph, Hugo Luque, Carsten Reith und Yena 

Young fest zum Team. 

  SUPERTUNNEL,
  THE SOUND OF LIGHT,
  AEROPOLIS,
  RETTUNGSRING
(Punkt 7, 8, 9 und 10 auf der Karte)

Die interdisziplinäre Künstlergruppe plastique fantastique aus Berlin reali-

siert vier temporäre Architekturen an verschiedenen Orten in Hamm. Haupt-

interesse der Künstler ist die Veränderung der Wahrnehmung der Orte. Ihr 

Mittel sind zumeist pneumatische, teilweise begehbare Architekturen, gele-

gentlich in Verbindung mit Sound- und Licht-Skulpturen. Bezüge auf Expe-

rimente der 1960er- und 1970er-Jahre, in denen Architektenkollektive wie 

Haus-Rucker-Co, Coop Himmelb(l)au und Künstler wie Jeff Shaw und Gra-

ham Stevens bereits mit «inflatable stuctures» experimentierten, sind mehr 

als deutlich. Sehr nah ist dieser Bezug in der Arbeit RETTUNGSRING, der 

aufgeblasene schwimmende Ring liegt halb im Wasser, halb an Land. Ein ähn-

liches Erlebnis bietet der SUPERTUNNEL, der jedoch noch stärker auf die 

umgebende urbane Situation Bezug nimmt. AEROPOLIS inszeniert einen Ort 

in der Stadt durch die Hinzufügung einer aufblasbaren Skulptur neu. Und in 

THE SOUND OF LIGHT kombinieren plastique fantastique die pneumatische 

Skulptur mit Licht und Klang zu einem multimedialen Erlebnis.
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plastique fantastique

plastique fantastique, founded in 1999, is a group of 

architects, sound designers, engineers and visual ar-

tists resident in Berlin who realise worldwide pro-

jects with changing cooperation partners, depending 

on the respective project. Subject of their urban in-

terventions are the transformation of urban space, the 

abolishment of divisions between publicness and pri-

vacy and the creation of new perspectives of everyday 

life. plastique fantastastique predominantly use infla-

table architectures of their own creation, produced 

in their studio, for the reinterpretation of urban life. 

Permanent present members of the team are Marco 

Canevacci, Markus Wüste, Marco Barotti, Aurora 

Dominguez, Stephanie Grönnert, Antonia Joseph, 

Hugo Luque, Carsten Reith and Yena Young. 

SUPERTUNNEL,
THE SOUND OF LIGHT,
AEROPOLIS,
RETTUNGSRING
(points 7, 8, 9 and 10 on the map)

plastique fantastique, the interdisciplinary group of artists from Berlin, are 

planning four temporary architectures at different places in Hamm. The 

artists’ main objective is to change the perception of the places. Their tools 

are mostly pneumatic, partly walk-in architectures, occasionally connect ed 

with sound and light sculptures. References to experiments of the 1960ies 

and 1970ies, when artists’ collectives such as Haus-Rucker-Co, Coop 

Himmelb(l)au and artists such as Jeff Shaw and Graham Stevens already ex-

perimented with «inflatable structures» are more than obvious. This refe-

rence is particularly perceptible in the work RETTUNGSRING, where half of 

the inflated swim ring lies in the water, half of it on land. SUPERTUNNEL is 

a similar experience, which refers even more to the ambient urban situation. 

AEROPOLIS restages a place in town by adding an inflatable sculpture. And in 

THE SOUND OF LIGHT, plastique fantastique combine the pneumatic sculp-

ture with interactive light and sound to create a multimedia experience. 
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  LIMELIGHT
(point 3 on the map)

The installation LIMELIGHT is both simple and reduced and fascinating by 

its effect and interactive power. The artists of Sans façon mount two theatre 

floodlights to two ordinary street lanterns in the city, which are switched on 

together with the street lighting at nightfall to spotlight the pavement. The 

floodlight is so special and in the mind of the citizens associated with the 

theatre, that the city immediately becomes a stage. Those who dare step into 

the cone of light become the city’s star of the moment, whether they dance, 

make a declaration of love, recite a poem or simply stand there for a while. 

The installation is open to anyone who wants to use it and shows that public 

space offers many more possibilities of personal development and use than 

just crossing it. 

  BINARY WAVES 

(point 11 on the map)

The LAb[au] group of artists from Brussels contributes the most complex 

work both with regard to content and technology. Right next to the Datteln-

Hamm-Canal they install 38 rotating, illuminated panels. The panels, three 

metres in height, have one shining black side with red bands of light and 

a dull white one. Both the rotation of the panels around their vertical axis 

and the light impulses are controlled real-time by the movements, noises and 

electromagnetic waves of the ambient mobile-phone communications. A mul-

titude of different sensors record the impulses of urban life and translate 

them into light and movement. With their work, the artists of LAb[au] want 

to make visible the multitude of single impulses that as a whole constitute 

urban life. In addition, the location of their installation deliberately refers to 

the urban development project «Hamm ans Wasser» (Bring Hamm to the wa-

ter) and the artists point in the kinetic translation of the urban system, often 

perceived as chaotic, to its hidden poetic beauty. 

LAb[au]

LAb[au] was founded in Brussels in 1997. The name 

of the group of artists, composed at present of Manu-

el Abendroth, Jerome Decock, Alexandre Plennevaux 

and Els Vermang, is the acronym of Laboratory for 

Architecture and Urbanism. LAb[au] do interactive 

works of art as well as audio-visual performances and 

scenographies, for which they often develop their own 

software and interfaces. Central theme of their works 

is planning and conceptualising «space» and giving 

people an opportunity to experience it in the infor-

mation age. Based on different artistic, scientific and 

theoretical approaches, the artists study the trans-

formation of architecture and space-time structures 

in connection with technological developments and 

by means of the «MetaDeSIGN» method, by which 

information processes are converted into multidi-

mensional structures. 

Programme 2014Programme 2014
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  PANTONE PERFECT
(point 2 on the map)

Sky blue is the colour of longing par excellence. And although everybody has 

a rather exact image of what sky blue looks like, the real colour of the sky

changes constantly during the day. The blue of the sky ranges from almost 

white to almost black. Already in the 18th century Horace-Bénédict de Saus-

sure explored the different blue tones of the sky and constructed the Cyano-

meter – a ring with all shades of blue that, held at a certain distance to the 

viewer, permits classification of the current shade of blue. In their installa-

tion PANTONE PERFECT, the artists of Sans façon refer to this instrument 

and the respective Pantone colour shades. The apparatus measures the cur-

rent blue of the sky every hour. A paint-throwing machine is then charged 

with a paint capsule and catapults it against the outer wall of the high-rise 

bunker. The paint capsule contains dry pigments as used during the Indian 

Holi festival, in exactly the shade determined before. In this way, a colour 

gradient is created on the facade that makes the changes in the blue of the sky 

in the course of the day visible. 

  SUNSET SUNRISE
(point 1 on the map)

When the sun rises anywhere in the world, it sets somewhere else at the same 

time. Trivial as this statement may be, we are little conscious of it in everyday 

life. With an installation that is as simple as practical, Sans façon make this 

fact come alive. Two displays are installed opposite each other, and while 

one of them shows the place of the current sunrise, the opposite one shows 

the place of the current sunset. The installation not only depicts the diffe-

rent time zones on earth, but also symbolizes the longing for faraway places 

and finally the poetic possibility of speeding after the sunrise or towards it, 

which we have today. 

Sans façon

Sans façon, founded in 2001, is the joint artist studio

of English artist Tristan Surtees and French archi-

tect Charles Blanc. Their projects mainly examine

the complex relations between man and places. 

With their installations, the artists invite visitors to 

think differently about places and their usage and 

to reflect on the relation between urban space and 

its use in general. Sans façon have developed both 

permanent and temporary installations worldwide.

Programme 2014Programme 2014



  REVOLUTIONS
(point 6 on the map)

As a wanderer between East and West, the China-born artist always introduces 

personal experiences into his works, transformed to a universal situation. In 

his work REVOLUTIONS, these are the recurrent mechanisms of revolution, 

from the individual’s protest to the mass movement, the overthrow of the 

existing order and the establishment of a new system. In a vacant shop in 

Hamm city centre he shows a projection that traces the phases of a revolution 

in simple, silhouette-like moving images. A visitor may view the projection 

from outside through the shop window or enter the shop. Inside he becomes 

part of the narration and thus a revolutionary himself. A camera films him, 

the picture is transformed into a silhouette and then cut into the running 

film in real time. The viewer is now part of the revolutionary process, sees 

his picture merging into a demonstrating crowd or standing all alone facing a 

tank. Whether he becomes part of the process, stands passively at the edge or 

takes flight, he must take up a stance. 

89

Jun Yang, born in Qingtian (China) in 1975, has been 

living in Vienna and Yokohama since 1979. His con-

cern with the central themes of cultural differen-

ce and the overlapping of everyday cultural codes 

ensues from his biography. Jun Yang works with 

the most diversified media such as video, installa-

tion, photography, murals, performance and sound 

sculpture. Though using his individual biography as 

starting point, he purposely obliterates the division bet-

ween documentation and fiction in order to achieve a

generally valid level. His themes are often political 

without ever devolving into agitprop. Instead, via 

the study of nationality and state symbols, Jun Yang 

arrives at questions of individuality in society and 

reflections on how individual decision making and

positioning are possible today by means of medial 

information. Jun Yang has been awarded multiple 

prizes and obtained working grants in France and 

the USA. 

Jun Yang

  CYCLOCOPTERS
  CITY AS A SPACE THAT   
  EVOKES ASSOCIATIONS
(point 4 on the map)

The CYCLOCOPTERS are cargo bikes that have been turned into optoacoustic 

systems with their own power supply. In the evening, participants cycle along 

predetermined routes to collect common items which will be placed into projecti-

on devices fitted to the CYCLOCOPTERS. By means of acoustic sensors trans-

lating the ambient noise into movement, the projection of the different finds 

develops into a slide choreography that can be projected on any flat, bright 

surface. At nightfall, visitors and citizens thus help to turn public spaces into 

the venues of a light show using the resources of the city. Visitors can take an 

active part in the tours. 

Registration for the bicycle tours on 25.9., 26.9., 4.10., 10.10. and 11.10. under 

info@urbanekuensteruhr.de, duration 2 hours, start at 7:30 pm at the Info pavilion.

RaumZeitPiraten are an artist collective consisting 

of Tobias Daemgen, Jan Ehlen and Moritz Ellerich. 

With multimedia installations specific of certain

places, interventions and happenings, the collective 

designs ephemeral models of imperfect man-machi-

ne counterworlds, challenging calculated realities, 

scientific exactitude and inorganic, machine-controlled 

behaviour. With self-made optoacoustic instruments 

the RaumZeitPiraten create a playful, experimen-

tal link between sound, image, object, space and time 

and go on a multimedia-performance-surround-space-

ship-laboratory-trip between science and fiction. 

RaumZeitPiraten
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SEPTEMBER 25 – OCTOBER 11, THURSDAYS TO SATURDAYS 
4 PM – MIDNIGHT

6 REVOLUTIONS (page 8) 
 Jun Yang
        4 pm   – midnight
       Venue: Weststraße 44

7  The Sound of Light (page 15) 
  plastique fantastique 
       4 pm   – midnight
       Venue: Musikpavillon am Ostring

8 Rettungsring (page 15)
     plastique fantastique

      4 pm   – midnight
       Venue: Pond in the Nordringpark

9 Supertunnel (page 15) 
  plastique fantastique 

      4 pm – midnight
       Venue: Pedestrian subway under the
       Münsteranerbrücke 

10 Aeropolis (page 15) 
  plastique fantastique

      4 pm – midnight
       Venue: On the waterfront of the  
       Datteln-Hamm-Canal in the near of
       Münsterstraßenbrücke

11 Binary Waves (page 13)
  LAb[au] 

     all-day
       Venue: On the waterfront of the  
       Datteln-Hamm-Canal

1   Sunset Sunrise (page 10)
 Sans façon 
   all-day

 Venue: Busterminal Hamm

2  Pantone Perfect (page 11)
    Sans façon 
       all-day

Venue: Bunker at Südring 2

3 Limelight (page 12)
   Sans façon

 dusk – midnight
  Bahnhofstraße 6 / Luisenstraße 

4 CycloCopter (page 9) 
  RaumZeitPiraten

 on 25.9., 26.9., 4.10., 10.10. 
  and 11.10.
  7.30 pm – 9.30 pm
  Start: Info pavilion
  Registration under: 
 info@urbanekuensteruhr.de

5   Info pavilion
 Thursday to Saturday

  Opening times:
  4 pm – midnight
  Heinrich-Reinköster-Str. 6

Sunset Sunrise
Sans façon

1

CycloCopter
RaumZeitPiraten

4

Pantone Perfect
Sans façon

2

Limelight
Sans façon

3

Supertunnel
plastique fantastique 9

Rettungsring
plastique fantastique

8

The Sound of Light
plastique fantastique

7

Binary Waves
LAb[au]

REVOLUTIONS
Jun Yang 6

5

Info pavilion

HBF

Marketplace

11

10

Aeropolis
plastique fantastique

Urban Lights Ruhr Light Art TrailUrban Lights Ruhr Light Art Trail

45
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Greetings

This year Urbane Künste Ruhr together with international artists realize 

for the second time since 2013 light art works in public space, in 2014 in 

the urban space of Hamm. Five artists (collectives) from Taiwan, Belgium,

Canada and Germany – LAb[au], plastique fantastique, RaumZeitPiraten, 
Sans façon and Jun Yang – have been invited to explore urban space and in 

particular its connection with water in and around the city of Hamm. The 

theme «Hamm ans Wasser» (Bring Hamm to the water) has been concerning 

urban planners and residents for many years, and URBAN LIGHTS RUHR 

aims to reanimate the dialogue and open up new perspectives for the city. 

The works created in the context of URBAN LIGHTS RUHR link Hamm city 

centre with the banks of the river Lippe and the Datteln-Hamm-Canal and 

invite to strolls, discoveries and actively joining in. 

URBAN LIGHTS RUHR not only creates new light art, but also looks into 

existing light art in Hamm, which is of great significance and has a long traditi-

on locally: Hamm is a firm component of the Licht(kunst)Region Hellweg – ein 

Lichtweg. URBAN LIGHTS RUHR provides residents and visitors to Hamm 

as well as international artists with a platform for participating in the city’s 

urban development and giving new impulses. 

We hope you have a good time and wish you lots of fun visiting, entering and 

actively joining in!

Lukas Crepaz

Executive Director of

Kultur Ruhr GmbH

Katja Aßmann

Artistic Director Urbane Künste Ruhr

 4 Map Urban Lights Ruhr Light Art Trail 
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