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Eintritt frei!



…denn erstens kommt es anders... 

die kunstnacht 2020 sollte ein kleines Jubiläum 
sein: Zum 15. mal wollten die Landshuter Galerien, 
kunstvereine und -institutionen an einem abend 
zum gemeinsamen saison-auftakt laden und die 
Vielfalt und Qualität des künstlerischen angebots 
in der stadt unter Beweis stellen.

…und Zweitens aLs man denkt!

nach dem Lockdown war klar, dass die aktuelle 
Lage einen sommerabend, an dem tausende Besu-
cher den gelben Füßen folgend die ausstellungsräu-
me bevölkern, nicht durchführbar machen würde.

die rückmeldungen der regelmäßigen Besucher 
und kunstinteressierten waren aber ebenso deut-
lich: der Hunger nach kunst, nach direkter Begeg-
nung mit den kunstwerken und nach dialog mit den 
künstlern ist groß.

und deshalb wird es auch 2020 einen gemeinsa-
men auftakt geben - allerdings unter rücksichtnah-
me auf die zur Zeit möglichen Bedingungen...

...die kunstnacht wird ausgeweitet zu einem 

kunstwocHenende!

die gemeinsamen Öffnungszeiten werden verlän-
gert. die Veranstalter erwarten mit Freude ihre 
Besucher, die in einem erweiterten rahmen und 
doch konzentriert auf ein wochenende ihre eige-
nen interessenschwerpunkte aus der Vielfalt des 
Programms wählen, ihre eigenen kunst-routen zu-
sammenstellen und sich dabei weiterhin von den 
bekannten gelben Füßen leiten lassen können.

unabhängig davon, wie streng oder locker die Vor-
schriften am ersten wochenende im september 
sein werden: wir sind uns sicher, dass sich kunst, 
künstler und Publikum mit achtung und neugier, 
rücksicht und interesse, gegenseitigem wohlwol-
len und Gewinn begegnen werden.

und ganz gewiss werden uns diese besonderen Be-
gegnungen auch in den alltag hinein begleiten, die 
kunst wird uns dort weiterhin unverzichtbares und 
stärkendes Vademecum sein, um offen zu sein für die 
schönheit des augenblicks auch in den scheinbar ne-
bensächlichsten und alltäglichsten Begebenheiten.

seien sie uns am Landshuter kunstwochenende des-
halb herzlich willkommen!

ihr organisationsteam

ursula Bolck-Jopp (kunstverein Landshut), Peter Litvai 
(LitVai Galerie für Fotografie) und Franz schneider 
(neue Galerie Landshut)
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arcHitektur und kunst e.V. LandsHut

4.-27. september 2020

warte-raum  
rauminstallation von toni schaller

die magdalenenkapelle als „warte-raum“. worauf?

magdalenenkapelle 
an der dominikanerkirche st. Blasius

regierungsplatz 541
eingang maximilianstraße

di-Fr 11-19 uhr · sa-so 11-19 uhr

Foto: toni schaller
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Galerie 561

kramergasse 561, Landshut
di und mi 15-18 uhr, do 10-13 uhr, sa 10. oktober 11-17 uhr 

und nach Vereinbarung: 0172 851331
www.freie-akademie-landshut.de

 

GaLerie 561

4. september - 10. oktober 2020 

mystery of life

martha Bochenek | monika Fink | anouk Lentz
thomas ratjen | markus wimmer

das Leben ist ein mysterium; kunst zeugt davon. kreativität in Freiheit stellt den 
menschlichen ausdruck des seins dar. Lebenskunst: naturforschung fotografiert, 
gedruckt, gezeichnet; benutzbare und fantastische Gefäße geformt; ritualobjekte 
und tragbare kunst gestaltet; Lebensbriefe und dialoge in Farbe dokumentiert. 
suche und Vision des menschenbildes auf der erde. 

abbildungen:

markus wimmer
ZukunFt
Bleistift auf Papier

thomas ratjen
das wunder des im FrÜHLinG neu erwacHenden LeBens
Fotografie / www.thomasratjen.com

martha Bochenek
rasseLn
Holz, tierhaut, samen

GaLerie Q-LandsHut

4.-6. september 2020 

konZePt 
„FraGiL - Handle with care“ 

„Gemälde und Bildobjekte“ von thomas Guber

mit augentäuschendem realismus werden karton-oberflächen vom künstler mit 
Ölfarbe auf Leinwand und selbstgefertigten Holz-Faserobjekten gebannt.

in seinen werken hebt Guber den unterschätzten werkstoff aus der unscheinbar-
keit des alltags hervor und gibt ihm eine neue wertigkeit.

die vordergründigen motive bergen dabei stets einen umwelt- und gesellschafts-
kritischen kern. der Betrachter sieht sich mit der Frage konfrontiert, wie fragil 
unser umgang mit der welt wirklich ist.

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

Galerie Q-Landshut

Papiererstraße 10 · 84034 Landshut
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
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kunstVerein LandsHut e.V.

5.-27. september 2020 

nicoLas PaLLaVicini
„flatland“

nicolas Pallavicini widmet sich ganz der malerei. seit 2005 ist die Landschaftsdar-
stellung sein Hauptanliegen, die Vermittlung von natur mit künstlerischen mitteln. 
die meist großformatigen werke weisen ausladende Gestik und kraftvolle spuren 
auf, deren abstrakter aspekt in dialog tritt mit der erscheinung von natürlichen 
Phänomenen, sie umschreibt und erweitert. natur ist dargestellt durch eine an-
dere, vom künstler imaginierte natur. Pallavicinis Vorgehensweise ermöglicht eine 
schnelle reduktion der Form, eine aufsplitterung der Gegenstände, die sich aus 
malerischen Hintergründen entwickeln, ausgehend von klar umrissenen elementen 
hin zu skizzenhaften Zeichen.
in seinen neuesten arbeiten überschreitet Pallavicini die Grenze der menschlichen 
Vorstellungswelt von natur hin zu immer größerer entfernung vom Gegenstand.

nicolas Pallavicini wurde 1976 in Buenos aires geboren. er lebt und arbeitet in münchen.        

kunstverein Landshut e.V.

Galerie: Herrngasse 375 · 84028 Landshut
do-so 14-17 uhr

www.kunstverein-landshut.de

LaProJects

4.-6. september 2020

La summer in tHe citY  
trotz corona: art keeps us Going 

am kunstwochenende im anderen La

LaProjects zeigt in seiner sonderausstellung La summer in tHe citY zum  
Landshuter kunstwochenende farbenfrohe Bilder und objekte aus dem eigent-
lichen La - Los angeles. eine veritable kunst- und Zeitreise vom einen La zum 
anderen La. 

LaProjects
Galerie für internationale Gegenwartskunst

kirchgasse 239 · 84028 Landshut 
Fr, 4.-so, 6. september 14-19 uhr

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

nicolas Pallavicini, „flatland“
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LitVai GaLerie FÜr FotoGraFie

4. september - 17. oktober 2019 

8 
Jahresausstellung

Zum achten mal reichten kreative ihre arbeiten für die Jahresausstellung der 
Galerei ein. eine dreiköpfige Jury wählte die Besten aus. Zu sehen ist aktuelle 
Fotografie aus 2019-2020.

FÜHrunG durch die ausstellung
samstag, 17. 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

6 Wir zeigen in zwei Schaufenstern
zum 50. Jubiläum des Kunstvereins Landshut

OLGA GOLOS
München
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museen der stadt Landshut
koeniGmuseum

GansLBerG - ZukunFtsPersPektiVen. 
diaLoGe im LaBYrintH

die ausstellung im koeniGmuseum zeigt zahlreiche entwürfe und modelle zur Zu-
kunft des Ganslberges, die erstellt wurden von studenten der technischen univer-
sität münchen, Lehrstuhl für entwerfen und konstruieren und der Hochschule für 
angewandte wissenschaften münchen, Baukonstruktion und entwerfen.
diese Zukunftsvisionen bilden eine Plattform für die öffentliche diskussion über 
die Zukunft des künstlersitzes. thema sind dessen Potentiale und Herausforde-
rungen für unterschiedliche nutzungsprofile.
weiterhin bilden »dialoge im Labyrinth« den Zugangsschlüssel zum koeniGmu-
seum. Fritz koenig tritt mit seinem werk und seiner sammlung in mehreren rol-
len als dialogpartner auf: neben dem Lehrstuhlinhaber für Plastisches Gestalten 
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
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 
architektur 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 korres-
pondenz mit architektur und ausstattung treten, setzen sich in zwei themen-
räumen Zeichnungen michael Langes mit dem werk Fritz koenigs auseinander. 
Lange erforscht und dokumentiert in seinen Zeichnungen aus dem Jahr 2018, 
die in der lichtvollen Heiliggeistkirche präsentierten werke des Bildhauers. ihm 
gelingt ein ebenso spannender dialog wie eigenständiger Beitrag zur künstleri-
schen koenig-rezeption.
die ausstellung bietet Gelegenheit für die neu- und wiederbegegnung mit einem 
künstlerischen werk, dessen eigenständiger rang aus seiner existentiellen di-
mension und formalen reduktion erwächst. 

Foto: museen der stadt LandshutFoto: Peter Litvai

museen der stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

Die Museen Der staDt LanDshut öffnen aLLe stanDorte iM rahMen Der   15. LanDshuter KunstwochenenDe bei freieM eintritt von 14-19 uhr.

museen der stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de
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im kasimirmuseum, dem kinder- und Jugendmuseum zum anfassen und 
mitmachen, beginnt die Zukunft des stadtmuseums. in der ausstellung „Bau-
stelle museum“ sind alle kleinen und großen Besucher eingeladen, an ihrem 
museum mitzubauen.
Zugleich können sie mit kunst von marlene reidel unterschiedliche Häuser 
und Bauweisen der menschen kennenlernen aber auch Bauten von tieren 
entdecken. 

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 
künstlerischer Positionen zeitgenössischer keramik zu verstehen, die die museen 
in ihrer studioausstellung in der stadtresidenz präsentieren. keramik kann emo-
tionen 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
kasimirmuseum

BausteLLe museum

Die Museen Der staDt LanDshut öffnen aLLe stanDorte iM rahMen Der   15. LanDshuter KunstwochenenDe bei freieM eintritt von 14-19 uhr.

museen der stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

Foto: Peter Litvai

Foto: Harry Zdera Foto: museen der stadt Landshut
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neue GaLerie LandsHut e.V.

4.-27. september 2020 

PaPierscHerestein.
Janos Fischer – angelika Högerl – Laura wagner 

drei Positionen. drei materialien. drei charaktere. Fest wie stein, geduldig wie 
Papier, scharf wie die scherenklinge. drei Positionen sind in ständiger Bewegung 
und Beziehung zueinander. keine schwächer oder stärker als die anderen beiden. 
Jede der drei ist in ständiger erwartung auf die plötzliche Gleichzeitigkeit, die vom 
rhythmus, 1 - 2 - 3 angekündigt wird. das gemeinsame anzählen der geplanten 
Überraschung lässt sich auch in der neuen Galerie Landshut vernehmen.
diese ausstellung ist ein spiel und dort, wo die Planung endet, bewegt sich das 
ereignis hinaus ins offene. 

Gefördert durch den kulturfonds Bayern, die stadt Landshut sowie sabine schür-
hoff-dobler und rainer dobler.

angelika Högerl – deckenspiegel Laura wagner – Halos and rays

Janos Fischer

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

11
VOLLE KRAFT VORAUS - 
ES GEHT 
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ES GEHT 
WIEDER LOS!



rocHuskaPeLLe

4. september - 10. oktober 2020 

tHomas ratJen
dignity – dignité – würde

Portraitfotographie

der Landshuter Fotograf thomas ratjen portraitiert geflüchtete menschen in 
klassischen studioportraits. seine kraftvollen und lebendigen Fotografien zeugen 
von der Vielfalt menschlichen ausdrucks. sie verstehen sich als eine Verbeugung 
vor der Lebenskraft, schönheit und einzigartigkeit der menschen, die auch durch 
schwierige Lebenssituationen hindurch bewahrt werden können. thomas ratjen 
war viele Jahre als sozialpädagoge in der Flüchtlingsberatung tätig. in der Beglei-
tung von menschen verschiedenster nationalitäten entwickelte er ein Gespür für 
die ressourcen der Geflüchteten und tiefen respekt vor ihrem schicksal und dem 
jedem zu eigenen individuellen ausdruck von würde. 

die Portraits lässt er bewußt als reinen ausdruck der Persönlichkeiten und ohne 
weitergehende Hintergrundinformation oder politische Botschaften auf die Be-
trachter wirken.

                                       

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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rochuskapelle

interkultureller ort der Begegnung · Brücke zwischen Heimaten kunst menschen 
Bauhofstr. 3d · 84028 Landshut

Geöffnet:  mo-sa 14-17 uhr
www.haus-int.de

Peter weismann
mare nostrum
eine installation längs der isar

dokumentiert sind mehr als 35 000 
menschen, die auf ihrer Flucht vor krieg, 
Hunger und Verfolgung nach europa ge-
storben sind. Jedem toten widmet der 
künstler einen gravierten kieselstein, 
die von der Quelle bis zur mündung der 
isar alle 8 meter ein traumpfad markie-
ren. in Vorbereitung dazu entstehen an 
den orten entlang der isar installatio-
nen aus gravierten kieselsteinen. 
seit anfang des Jahres arbeitet Peter 
weismann in der rochus-kapelle an der 
skulptur „Festung europa“, die während 
des sommers die kapelle verlässt, um im 
öffentlichen raum sichtbar zu werden.

https://mare-nostrum-landshut.de

                                       

FLorian kÄdinG
Performances im leeren raum
Videoinstallation

die kunst lebt weiter! 

auch wenn in coronazeiten die 
kulturräume leer bleiben muß-
ten, haben sich sänger*innen, 
Leser*innen, künstler*innen über 
mehrere wochenenden hinweg 
einzeln oder zu zweit in die ro-
chuskapelle begeben, um – ohne 
Publikum – die alten mauern mit 
sich und ihrer Performance zu 
bespielen. die Performances im 
leeren raum wurden mit Film 
und ton dokumentiert und wer-
den zum kunstwochenende als 
Videoinstallation gezeigt.



rÖckLturm LandsHut

4.-27. september 2020 

21/61
susanne Brand-seidel – schmuck & Fotografie

Helmut seidel – Grafik & illustration  

schmuck und Zeichnung, das sind die beiden kraftzentren, zwischen denen sich 
die ausstellung mit dem titel „21/61“ des bekannten Landshuter künstler-ehe-
paares, der schmuck-künstlerin susanne Brand-seidel und dem Zeichner Helmut 
seidel, bewegt. dazwischen, die teilweise digital bearbeiteten Fotoarbeiten von 
susanne Brand-seidel. so unterschiedlich und doch so ähnlich – erst bei genau-
er Betrachtung ergeben sich Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte der zum 
teil winzigen, oft fast fotorealistischen Bleistift-, Buntstift- und kugelschreiber-
Zeichnungen und den, fernab des banal dekorativen, teilweise fast konkreten 
schmuckarbeiten. Brand-seidels schmuck bezieht stellung – Zeitgeschehen wird 
kommentiert, sehgewohnheiten in Frage gestellt. Banales verliert seine Banalität 
und findet sich in neuem kontext.

in seidels Zeichnungsserien of-
fenbart er seinen persönlichen 
Blick auf die welt, ungeschönt 
und oft in sich kontrovers.
 scheinbar unscheinbares fängt 
er durch den sucher seiner kame-
ra ein und verwandelt es mit Hilfe 
seiner ganz individuellen Zeichen-
technik in Bilder, die einen völlig 
neuen Blick auf das ursprüngliche 
motiv werfen.

röcklturm Landshut

isarpromenade 2 · 84028 Landshut
Geöffnet: do 17-20 uhr · Fr 14-18 uhr · sa 11-18 uhr · so 14-18 uhr

www.landshut.de/museenundausstellungen
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www.kunstnacht-landshut.de


