www.lettherebelight.net

Lettherebelight.net is a creative network of
light-art-projects and artists founded by Jan
Ising.
We are consulting cities, tourism
agencies, event organizer and private companies to create and curate light
festivals or to place impressing
light-art installations.
Our team of internationally experienced production managers, artists and
technicians create outstanding individual
illuminations.
These might be for a corporate building (for
example, at Christmas time) or part of the
development of a complete concept such as
a festival highlight for tourists, for a shopping
precinct or even an entire city!
The tools that we employ include 3D
projections on buildings, interactive
technology, facade illuminations and
projections.
We often introduce silent objects, glowing
street furniture and interactive projects into
our concepts.
We represent more then 25y of
international experience in the fields of event
management and lighting
technology.
We and our artists have been working with all
important lightfestivals worldwide already and
now we start to establish this network and our
consultant agency to get this wonderful and
new way of
artistic-light-communication a bit better structured. joins, like us, call us.

CONTACT

Lettherebelight.net ist eine Produktions- &
Lichtkunstagentur die von dem deutschen
Eventmanager Jan Ising gegründet wurde.
25 Jahre mit internationale Eventproduktionen vom
Papstbesuch in Deutschland zu den UEFA und FIFA
Fanfesten in Deutschland, Österreich, der Schweiz
und Südafrika haben 2010 auch zur Betreuung des
Festival of Lights in Berlin geführt. Zusammen mit
vielen internationalen Lichtkünstlern dies es galt im
öffentlichen Raum zu
inszenieren und positionieren entstand dieses Agenturkonzept. Es folgten künstlerische
Beteiligungen in den Festivals „Light in Jerusalem“ und
„Glow2012“ in Eindhoven sowie
unabhängige Beratungen zu inhaltlichen,
technischen, logistischen und künstlerischen
Plänen für einige Städte und Unternehmen.
Unsere Teams aus international erfahrenen Produktionsleitern, Künstlern und technischen Dienstleistern
ermöglichen ebenso eine
herausragende Einzelillumination eines
Unternehmensgebäudes (zum Beispiel zur
Weihnachtszeit) wie die Entwicklung eines
kompletten Festivalkonzeptes als touristisches Highlight für eine Einkaufstrasse oder auch eine ganze
Stadt. 3D Projektionen auf Gebäude,
interaktive Inszenierungen,
Fassadenilluminationen und Projektionen
integrieren wir ebenso in unsere Konzepte wie stille
Objekte, leuchtende Stadtmöblierung und interaktive
Projekte.
Unser Knowhow in den Bereichen der
modernen Beleuchtungstechnik sowie der
Logistik im öffentlichen Raum und vor allem
unserer Erfahrungen mit den unterschiedlichsten
Künstlern und Eventkonzepten ermöglicht Ihnen den
Zugriff auf konzentrierte Kompetenz
für Ihr Projekt.
Jan Ising
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