
14.
LANDSHUTER 
KUNSTNACHT

6. September 2019
19-23 Uhr

Eintritt frei!

www.kunstnacht-landshut.de

Late-Night-ShoppiNg
in Landshut bis 24 Uhr



Die schönsten Stunden erleben 
Sie an einem Ort, an dem alles 
stimmt. Mit Formen, die einfach 
und klar sind.

Gottfried Darlapp Küchenhaus GmbH
Bischof-Sailer-Platz 421
84028 Landshut
Tel. 0871 925460
www.darlapp.bulthaup.de

      

“Never chaNge a wiNNiNg team” 

– nun, wir haben’s im letzten Jahr getan, und die Kunstnacht ist 
nicht untergegangen. Und deshalb gibt es auch im vierzehnten Jahr 
wieder einen spannenden und interessanten einblick in den „State 
of the art“ der vielfältigen Landshuter Kunstszene.

Damit die zahlreichen Besucher sich an diesem abend möglichst gut 
durch diese vielfalt der angebote manövrieren können, dient auch in 
diesem Jahr wieder das Programmheft als gPS, und zeigt auf je einer 
galerienProfilSeite, ob es sich lohnen könnte, diesen Kunstort in die 
je individuell zusammengestellte route mitaufzunehmen.

Zur Orientierung für diejenigen, die zur jeweiligen ausstellung ein 
paar informationen mehr haben möchten, haben wir zwei routen 
zu ausstellungsorten so arrangiert, dass der interessierte Besu-
cher alle einführungen folgen kann.

Die zeitlichen abstände sind sportlich gehalten, aber jede/r mag 
selbst den persönlichen geschmack folgen, flanieren, innehalten, 
mit anderen ins gespräch kommen und die Kunst im Zauber einer 
späten Sommernacht genießen.

alle anbieter aber wünschen sich, dass die Besucher in Bewegung 
bleiben, sich weiter treiben lassen und möglichst vielen der auf sie 
wartenden ausstellern an diesem abend die ehre geben.

Und wenn man vermutlich nicht alles schaffen wird: Die ausstel-
lungen dauern auch in den nächsten wochen noch an – und die 
galerien sind darüber hinaus das ganze Jahr über lohnenswerte 
Ziele für alle Kunst- und Kulturinteressierten aus Nah und Fern.

viel vergnügen, schöne Begegnungen und gewinnbringende ein-
drücke wünscht

 ihr Organisationsteam

Ursula Bolck-Jopp (Kunstverein Landshut), Peter Litvai (Litvai ga-
lerie für Fotografie) und Franz Schneider (Neue galerie Landshut)



KiNOPtiKUm

Kinoptikum Filmzentrum Landshut e.v.

Nahensteig 189 · 84028 Landshut
www.kinoptikum.de
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 6. September, 19-23 Uhr

tiNgUeLey

Schweiz 2011, 88 min., OmU 
regie: thomas thümena

eintritt frei

thomas thümena gelingt das Kunststück, ein authentisches Bild des facettenrei-
chen Schweizer Künstlers Jean tingueley zu zeigen.

„es bewegt sich alles - Stillstand gibt es nicht!“ Jean tingueleys credo gilt nicht 
nur für seine verrückten maschinen, sondern für sein ganzes Leben. 

r U N D g a N g 
durch die teilnehmenden institutionen

KiNOPtiKUm 

wir empfehlen ihnen folgende zwei galerie-Besichtigungsrunden 
mit aufeinander abgestimmten einführungszeiten:

Orange runde

KUNStvereiN LaNDShUt e.v.
einführung 19.30 Uhr

LaPrOJectS
einführung 20.15 Uhr

Litvai gaLerie FÜr FOtOgraFie
einführung 21.00 Uhr

NeUe gaLerie LaNDShUt e.v.
einführung 21.45 Uhr

grüne runde

gaLerie Q-LaNDShUt
einführung 19.00 Uhr

röcKLtUrm LaNDShUt
einführung 19.45 Uhr

grOSSe rathaUSgaLerie LaNDShUt
einführung 20.30 Uhr

gaLerie 561
einführung 21.15 Uhr

rOchUSKaPeLLe
einführung 22.00 Uhr

museen der Stadt Landshut

KOeNigmuseum

heiLiggeiStKirche

StaDtreSiDeNZ

LaNDShUtmuseum
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KUNStvereiN LaNDShUt e.v.

7.-29. September 2019 

BarBara regNer | Peter eNgeL
the line is pregnant

Fabric works | arbeiten auf Papier

einführung: 6. September, 19.30 Uhr

Barbara regner arbeitet mit Stoffteilen, die zu abstrakten Kompositionen zusam-
mengefügt werden. Dabei kommt nicht nur der Farbe, sondern auch der textur der 
Stoffe eine rolle zu. Das material fügt sich nicht nur zu einer Bildgestalt zusammen, 
sondern wird auch gelegentlich zum träger von malerei.

Peter engel zeichnet auf kleinem Papier und kommt selten über das Format DiN 
a4 hinaus. mitunter verirren sich texte und wörter auf die Zeichnungen – was mit 
seiner arbeit am theater zu tun haben mag.

KÜNStLergeSPräch 
Sonntag, 8. September ab 15 Uhr

Kunstverein Landshut e.v.

galerie: herrngasse 375 · 84028 Landshut
Do, Fr, So 14–17 Uhr · Sa 11-17 Uhr

www.kunstverein-landshut.de
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LaPrOJectS

7. September - 19. Oktober 2019

materiaL matterS  
alfonso Fratteggiani Bianchi | Peter weber | Jeremy thomas 

Bilder und Skulpturen

eröffnung: 6. September, 20.15 Uhr 

Form, Farbe und Struktur bestimmen die Originalität der arbeiten dieser drei 
Künstler. Nicht weniger spannend ist ihr individuelles material: alfonso Fratteg-
giani Bianchis pures Pigment von hand in umbrischen Sandstein gerieben; Peter 
webers komplexe Faltungen in Filz, Papier und Stahl; Jeremy thomas‘ geschmie-
deter Stahl durch Pressluft expandiert. Die ausstellung in der Summe eine Opu-
lenz konstruktiver Kunst.

LaProjects
galerie für internationale gegenwartskunst

Kirchgasse 239 · 84028 Landshut 
Do 18-21 Uhr, Fr 11-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr / 03.10. geschlossen

tel. 0176 45 66 24 16
e-mail: info@laprojects.de · www.laprojects.de

Barbara regner Peter engel alfonso Fratteggiani Bianchi - azzurro, 2018Peter weber - Streifendurchdringung, 2013

Jeremy thomas - a fool‘s gold, 2019
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Litvai gaLerie FÜr FOtOgraFie

7. September - 5. Oktober 2019 

7 
Jahresausstellung

einführung: 6. September, 21.00 Uhr

Zum siebten mal reichten Kreative ihre arbeiten für die Jahresausstellung der 
galerei ein. eine dreiköpfige Jury wählte die Besten aus. Zu sehen ist aktuelle 
Fotografie aus 2018-2019.

FÜhrUNg durch die ausstellung
Samstag, 5. Oktober, 14 Uhr
eintritt frei

Litvai galerie für Fotografie

ainmillerhof · altstadt 195a · 84028 Landshut
mi-Fr 14–17 Uhr · Sa 11-15 Uhr

tel. 0871 68 77 427 · www.litvai-galerie.com
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NeUe gaLerie LaNDShUt e.v.

7.-29. September 2019 

maNUeL heyer
Lichtungen

einführung: 6. September, 21.45 Uhr

in seiner langjährigen arbeit als Kameramann für Spielfilmproduktionen - Director 
of Photography - ist manuel heyer mit der bildnerischen Umsetzung zeitläufiger 
erzählungen befasst. 
er entwickelte hier die idee des fotografischen Destillates, der verdichtung von 
Zeit- und wahrnehmungsräumen in ein Bild.
Seine fotografischen Objekte sind einprägungen einer ins Zeitliche ausgedehnten 
aktion, einer atmosphärischen Dichte. 
So bilden die Pole fotografischer wahrnehmung - das in die Zeit wirkende und das 
aus dem Bild evozierende - das Spannungsfeld seiner arbeit.

FeieraBeNDSchaU
24. September um 18:30 Uhr
„Der Unverrückbare himmel“ - ein multimediales Poem von alfred Zimmerlin, mi-
chel Seigner, Peter K Frey und manuel heyer 

retina #20

Neue galerie Landshut e.v.

verein für aktuelle Kunst im gotischen Stadel auf der mühleninsel
Badstr. 4 · 84028 Landshut

Do-So 15-18 Uhr
tel. 0871 68 77 046 · www.ngla.de
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gaLerie Q-LaNDShUt

7. September - 12. Oktober 2019 

mariaNNe h BragaNZa 

einführung: 6. September, 19.00 Uhr

marianne Braganza wurde in Frankfurt geboren und lebt und arbeitet heute in 
London. marianne belegte an der Brunel-University verschiedene Kunstkurse. 
2003 und 2004 bekam sie für ihre arbeiten Preise und auszeichnungen. an der 
heatherly School of Fine art in chelsea hat sie ihr Diplom in figurativer Skulptur 
erhalten.

marianne Braganza hat ihre arbeiten in diversen ausstellungen im in – und aus-
land gezeigt. Sie nimmt regelmäßig an den jährlich stattfindenden Studio Open 
Shows in wimbledon teil.

Die inspiration für meine arbeiten nehme ich aus allem, was ich erlebt habe, was 
mich beeindruckt hat oder bewegt, sagt marianne Braganza.
eine nichtendende Suche…menschen und die Natur zu interpretieren.

Für ihre werke bevorzugt sie edle materialien, die durch deren eigene Natur einen 
beträchtlichen einfluss zu ihrer Kreativität beitragen.

Sie arbeitet gerne intuitiv, spontan und variiert die Komposition während der ent-
stehung. marianne Braganza liebt das Skulpturelle im Farbenspiel auf der Lein-
wand. Sie bewegt sich frei zwischen der malerei der menschlichen Form und 
deren abstraktion. 

eine einladung für den Betrachter zu einer visuell sinnlichen und emotionalen reise.

galerie Q-Landshut

Papiererstraße 10 · 84034 Landshut
geöffnet: Fr 14-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr sowie nach persönlicher vereinbarung

tel.: 0871 80 00 509 oder 0871 12 322 · mobil: 0160 93 30 94 40 oder 0175 33 37 432
mail: galerie-q-landshut@web.de · www: galerie-q-landshut.weebly.com

Die Kunst ist zwar nicht das Brot,
aber der Wein des Lebens.

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 18-23 Uhr & Sa. 18-22 Uhr

– Geburtstagsparty
– Familien-/Firmenfeier
– Treffen/Stammtisch
– sonstiges Event ... etc.

– Platz für bis zu 40 Personen
– gemütliches Ambiente
– mit/ohne Catering
– geschlossene Gesellschaft

Sie sind noch auf der Suche nach
passenden Räumlichkeiten für Ihre:

Rufen Sie uns an: 0175-5 27 17 68
oder Mail: info@holgers-weinladen.de

Wir bieten Ihnen:

Klötzlmüllerstraße 25
84034 Landshut
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grOSSe rathaUSgaLerie LaNDShUt

7. - 29. September 2019 

eDith eiNwachter-DOrNer 
natura mutans 

Zeichnung malerei Plastik

einführung: 6. September, 20.30 Uhr

edith einwachter-Dorner wurde 1964 in regensburg geboren. Nach ihrem abitur 
begann sie mit dem Studium der archäologie und Kunstgeschichte bei Professor 
Jörg traeger und Professor Burkhardt wesenberg. im anschluss folgte das Studi-
um der Kunsterziehung an der akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei 
Professor günter Dollhopf und Professor hans-Peter reuter.
Nach dem Staatsexamen arbeitete edith einwachter-Dorner als Kunsterzieherin. 
Seit 1996 ist sie am Landshuter hans-Leinberger gymnasium tätig, wo sie auch 
die Fachbetreuung für den Bereich Kunst innehat.
Seit jeher arbeitet sie an Kunstwerken mit diversen materialien: grafik, malerei, 
Keramik, Bronze bis hin zu Filzschnitten.
 

große rathausgalerie Landshut

altstadt 315 (eingang grasgasse) · 84028 Landshut
geöffnet: Di-Fr 13.30-17 Uhr · Sa 11-17 Uhr · So 13-17 Uhr

www.landshut.de/museenundausstellungen

Labyrinth, Bronze, 20 x 20 x 18 cm structure in progress, 2014, acryl, 100 x 120 cm

7
röcKLtUrm LaNDShUt

7. September - 13. Oktober 2019 

michaeL LaNge – reiSeN
aquarelle - Zeichnungen

einführung: 6. September, 19.45 Uhr

michael Lange zeigt einen Überblick seiner zahlreichen reisestationen der letzten 
40 Jahre. ansichten aus europa und Südostasien in kleinformatigen Zeichnungen 
und gemälden.

Jeden Sonntag führt michael Lange ab 15 Uhr durch die ausstellung.

www.michaellange-landshut.de

röcklturm Landshut

isarpromenade 2 · 84028 Landshut
geöffnet: Di-So 14-18 Uhr

www.landshut.de/museenundausstellungen

michael Lange - Jardins de la Koutoubia, marrakesch
Foto: harry Zdera



galerie 561

Kramergasse Landshut
geöffnet dienstags 16-18 Uhr · Sa & So 7.-8. September 11-18 Uhr

zu den veranstaltungen und nach vereinbarung (0871 25472)
www.freie-akademie-landshut.de

 

rOchUSKaPeLLe

7. September - 12. Oktober 2019 

PePitO aNUmU
Jetzt

malerei

einführung: 6. September, 22.00 Uhr

Pepito a. anumu, 1970 in Porto Seguro (togo) geboren, musste 1995 sein hei-
matland aus politischen gründen verlassen. Über mehrere Stationen gelangte er 
nach Freising, wo er sich seit Jahren der malerei widmet. eine Brücke zwischen 
den Kontinenten und Kulturen bauend, meditiert er in seiner Kunst über den men-
schen und die gesellschaft. mit leuchtenden Farben, großflächig rhythmisierten 
Formen und vielteiligen Strukturen entführt er den Betrachter in eine welt natür-
licher Freude und Direktheit.

„eines tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du 
immer wolltest. tu sie jetzt.“

Paulo coelho

malkation „Die gesellschaft“ am 28. September von 14 -17 Uhr mit Pepito anumu 
und markus wimmer
                                       

rochuskapelle

interkultureller Ort der Begegnung · Brücke zwischen heimaten Kunst menschen 
Bauhofstr. 3d · 84028 Landshut

geöffnet:  mo-Sa 14-17 Uhr
www.haus-int.de
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gaLerie 561

7. September - 8. Oktober 2019 

iStriaNiScheS Licht
gruppe äsculap und thomas ratjen

Fotografie, installation, Linolschnitt, Lithografie, malerei, Objekt und Zeichnung

einführung: 6. September, 21.15 Uhr

von der Natur geht ein Zauber aus: das  glitzernde Sonnenlicht auf den weiten 
des meeres; hell und Dunkel in geheimnisumworbenen Olivenbäumen, Fassaden 
und Falten; Zeugnisse von geschichte und Kultur, Landschaften und menschen 
mit ihren vielen Sprachen,… 

Die gruppe äsculap: u.a. martha Bochenek, christl tamm, markus wimmer 
(mentor), rosa Ursa major, pflegen ihre Kreative Kraft in der Begegnung mit der 
Natur, der Landschaft, den elementen und Kulturen als eine lebenskünstlerische 
Pilgerschaft. Der impuls zum gruppennamen und deren gründung stammt von 
intensiven Begegnungen mit äsculapnattern in istrien.

thomas ratjen ist Fotokünstler und musiker. 

martha Bochenek thomas ratjen (ausschnitt)
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Netzwerk, 2018, acryl La paupière, 2019, acryl
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museen der Stadt Landshut
KOeNigmuseum

gaNSLBerg - ZUKUNFtSPerSPeKtiveN. 
DiaLOge im LaByriNth

Die neue ausstellung im KOeNigmuseum zeigt zahlreiche entwürfe und modelle 
zur Zukunft des ganslberges, die erstellt wurden von Studenten der technischen 
Universität münchen, Lehrstuhl für entwerfen und Konstruieren und der hochschu-
le für angewandte wissenschaften münchen, Baukonstruktion und entwerfen.
Diese Zukunftsvisionen bilden eine neue Plattform für die öffentliche Diskussion 
über die Zukunft des Künstlersitzes. thema sind dessen Potentiale und heraus-
forderungen für unterschiedliche Nutzungsprofile.
weiterhin bilden »Dialoge im Labyrinth« den Zugangsschlüssel zum KOeNigmuse-
um. 2019 tritt Fritz Koenig mit seinem werk und seiner Sammlung in mehreren 
rollen als Dialogpartner auf: Neben dem Lehrstuhlinhaber für Plastisches gestal-
ten begegnen wir dem ›Landshuter‹. Daneben gewinnt er als Künstler der »Bonner 
republik« an Profil. Zudem gebührt ihm als Schöpfer der »Sphere« weltweite re-
putation, bevor er schließlich als afrika-Sammler und als ganslberger in weitere 
Bezugsrahmen tritt. 
mit all diesen Facetten zeigt das KOeNigmuseum die weit über die region rei-
chenden Konstellationen und Netzwerke, in denen Koenig mit seinem Œuvre von 
Landshut aus seinen Beitrag zur weltsprache der abstrakten Kunst in der Post-
war-ära leistete. mit fast dreißig entwurfsmodellen zur Zukunft des ganslbergs 
stellt die ausstellung den entstehungsort der New yorker Kugel in vielen verwand-
lungen als erinnerungsort vor augen.

museen der Stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

museen der Stadt Landshut
heiLiggeiStKirche

KOeNig iN heiLiggeiSt

in der heiliggeistkirche finden mit dem Baumeister hans von Burghausen (†1432) 
und dem Bildhauer Fritz Koenig (1924 – 2017) zwei ebenbürtige Künstlerpersön-
lichkeiten aus geschichte und gegenwart zu einem Dialog zusammen, gehen ar-
chitektur und Skulptur in einem der schönsten Sakralräume der Spätgotik eine 
großartige Symbiose ein. Beginnend mit dem Frühwerk der fünfziger Jahre bis 
hin zu den markanten ›epitaphen‹ der späten siebziger und achtziger Jahre spürt 
die ausstellung der künstlerischen entwicklung eines der großen Bildhauer der 
deutschen Nachkriegszeit nach. 
während im Kirchenraum die großformatigen arbeiten in spannungsvolle Korre-
spondenz mit architektur und ausstattung treten, schließen sich in zwei selbst-
ständigen themenräumen Kleinskulpturen und Zeichnungen zu werkgruppen und 
exemplarischen Bildpaaren zusammen. 
So gerät neben dem Bildhauer gleich-
berechtigt der Zeichner Fritz Koenig mit 
in den Blick. 
Die ausstellung bietet gelegenheit für 
die Neu- und wiederbegegnung mit 
einem künstlerischen werk, dessen ei-
genständiger rang aus seiner existenti-
ellen Dimension und formalen redukti-
on erwächst. 

Foto: Peter Litvai

museen der Stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de
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Foto: Peter Litvai
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Die Museen Der staDt LanDshut öffnen aLLe stanDorte iM rahMen     Der 14. LanDshuter Kunstnacht bei freieM eintritt von 19-23 uhr.



LaNDShUt iN Der mODerNe

Der fertiggestellte erste Bauabschnitt des LaNDShUtmuseums präsentiert sich 
als modernes museum mit einer ausstellung zu Landshut in der moderne. 
Die Sonderausstellung entwirft in vier abteilungen mit rund 400 Objekten ein 
buntes themenspektrum und zeigt den langen weg Landshuts und seines Stadt-
museums in die moderne. Dabei werden verschiedenste themen aufgefächert, 
wie die »Landshuter hochzeit«, der Nationalsozialismus, wirtschaft, Sport und 
Kunst bis hin zum »weltanschluss durch technik«. 

KaSimirmuseum

im KaSimirmuseum, dem Kinder- und Jugend-
museum zum anfassen und mitmachen, beginnt 
dagegen die Zukunft des Stadtmuseums. in der 
ausstellung »Baustelle museum« sind alle kleinen 
und großen Besucher eingeladen, an ihrem museum 
mitzubauen.

marLeNe reiDeL
mein Lesebuch für das 3. und 4. Schuljahr, 1968

museen der Stadt Landshut
inv.-Nr. 2004-348,28 

Foto: harry Zdera

museen der Stadt Landshut
StaDtreSiDeNZ | 2. Og

POtthäSSLich ODer BiLDSchöN
gegensätzliche Positionen in der zeitgenössischen Keramik 

Sammlung rudolf Strasser 

Dass sich über geschmack nicht streiten lässt, ist ja sprichwörtlich. Und so ist 
die Beurteilung eines gegenstands als »potthässlich« oder »bildschön« zunächst 
einmal geschmackssache. 
als bewusst subjektiv ist daher auch die gegenüberstellung gegensätzlicher künstleri-
scher Positionen zeitgenössischer Keramik zu verstehen, die die museen in ihrer neuen 
Studioausstellung in der Stadtresidenz präsentieren. Keramik kann emotionen wecken. 
aber nicht immer hält der spontane erste eindruck einer Überprüfung stand. Und 
manches enthüllt erst in der gegenüberstellung seine ›verborgene‹ Qualität.

museen der Stadt Landshut
StaDtreSiDeNZ

KeramiKregiON LaNDShUt 

archäOLOgieregiON LaNDShUt 

rUDOLF ScheiBeNZUBer (1874 – 1968)
Bilder einer vergangenen welt

museen der Stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

museen der Stadt Landshut
LaNDShUtmuseum

Die Museen Der staDt LanDshut öffnen aLLe stanDorte iM rahMen     Der 14. LanDshuter Kunstnacht bei freieM eintritt von 19-23 uhr.

museen der Stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de
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Foto: Peter Litvai

Foto: harry Zdera
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WIR BEDANKEN UNS 
BEI UNSEREM 
PUBLIKUM FÜR DAS
TOLLE THEATERJAHR!

AB 4.OKTOBER 2019 HEISST ES
DANN VORHANG AUF FÜR DIE
SPIELZEIT 2019/2020
DER NEUE SPIELPLAN 
ERSCHEINT AM 16. SEPTEMBER.

DIE VORVERKAUFSKASSE IST 
AB DEM 24. SEPTEMBER 2019 
WIEDER FÜR SIE GEÖFFNET.

kleines theater
KAMMERSPIELE Landshut

Bauhofstraße1 
84028 Landshut 
Telefon: 0871-29465
Online-Karten: 
www.kleinestheaterlandshut.de

anzeige kunstnacht 99x210 02_anzeige kunstnacht 99x210  29.07.19  10:35  Seite 1



Late
Night
ShoppiNg

in LandshUt
Freitag, 

6. september 2019
bis 24 Uhr

Veranstalter

I.L.I.
Interessengemeinschaft

Landshut Innenstadt e.V.

weitere Infos unter www.ili-landshut.de

Einkaufen & Genießen
anlässlich der 14. Landshuter Kunstnacht


