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Nichts ist so gut...

...dass es nicht noch verbessert werden könnte.    

Die Kunstnacht Landshut geht in ihr siebzehntes Jahr und 
hat sich als gesuchtes Kunstereignis zum saisonstart weit 
über die grenzen der stadt hinaus etabliert. in den letzten 
beiden Jahren wurde zwar coronabedingt aus der Kunst-
nacht ein Kunstwochenende, gleichwohl blieben die Besu-
cherzahlen auf einem erfreulich hohen Niveau. in diesem 
Jahr ist eine Rückkehr zum bewährten Format wieder mög-
lich, doch obgleich wir auf das Bewährte setzen, wollen wir 
den vielen Rückmeldungen der Besucher in den vergange-
nen zwei Jahren Rechnung tragen:

Während viele sehr begrüßten, dass der gemeinsame sai-
sonstart auf ein langes Wochenende ausgedehnt wurde 
und so viel mehr Zeit blieb, sich den einzelnen Kunstorten 
mit Muße zu widmen, vermissten andere wiederum den 
sozialen Aspekt des konzentrierten Flanierens von einem 
Kunstort zum anderen, bei dem man viele andere Kunstin-
teressierte trifft und sich mit ihnen austauschen kann.

in diesem Jahr wollen wir deshalb das Beste beider Welten 
zusammenführen und wieder mit einer Kunstnacht starten; 
zugleich werden alle institutionen am anschließenden Wo-
chenende ihre Öffnungszeiten synchronisieren, um den Be-
suchern die Möglichkeit zu einem ausgedehnten Bummel 
durch die galerien, Kunstvereine und Museen anzubieten 
- und so einen vertieften Blick in die am Freitag gewonnen 
Eindrücke zu ermöglichen.

Während am Freitag bei einer Reihe von Eröffnungen zeit-
lich abgestimmte Einführungen geboten werden und an-
sonsten das Kunst-Flanieren, geleitet von den bekannten 
gelben Füßen, das Motto des Abends ist, stehen am Wo-
chenende Künstlergespräche und begleitende Veranstal-
tungen in einzelnen galerien auf dem Programm.

Neu ist auch, dass die Kunstnacht am Freitag um 18:00 
uhr mit einem gemeinsamen start am Rathaus eingeläu-
tet wird, wo auch ein partizipatives Kunstprojekt erstmals 
die Landshuter Kunstnacht bereichern und das Publikum 
direkt mit einbeziehen soll. Dadurch wird die Landshuter 
Kunstnacht während der drei tage noch präsenter im öf-
fentlichen Raum der stadt werden und Lust machen, sich 
auf den Weg der gelben Füße zu machen.

Wir freuen uns auf sie!

ihr organisationsteam

ursula Bolck-Jopp (Kunstverein Landshut), Peter Litvai (LitVAi 
galerie für Fotografie) und Franz schneider (Neue galerie 
Landshut)



Beide Events laden die Besucherinnen und Besucher 
Landshuts ein, sich Zeit zu nehmen und besondere An-
gebote zu genießen. Das Werk Arttrace soll das stadtbild 
aber auch über das gesamte Kunstwochenende prägen: 
Der zentrale ort, an dem es platziert ist, lädt alle Passan-
tinnen und Passanten ein, die beiden gelben holzflächen 
zu nutzen, um dort Antworten auf unterschiedliche Fragen 
und Wünsche zur Kultur in Landhut zu hinterlassen.

Begleitet wird der Prozess des „Beschreibens“ der Flächen 
von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die bei der Be-
schriftung unterstützen und alle teilnehmer der Aktion ein-
laden, in ein gespräch zu kommen. so können alle einen 
Beitrag für ein spektakuläres gemeinschaftswerk leisten.

Wollen sie teil der skulptur „Arttrace“ vor dem Rathaus werden?

so einfach geht’s:
1.  Bunte Fragenzettel heraustrennen und Antworten draufschreiben
2.  Ausgefüllte Zettel zum Platz vor dem Rathaus bringen
3. Die Zettel werden auf die skulptur „Arttrace“ geklebt und er-
schaffen ein farbiges, vielstimmiges Kunstwerk!

oFFiZiELLE ERÖFFNuNg DEs 
17. LANDshutER KuNstWochENENDEs

Freitag, 09.09.2022 um 18 uhr
vor dem Rathaus in der Altstadt

Musikalischer Auftakt

Performance

Begrüßung organisatoren Kunstwochenende
Franz schneider

Neue galerie Landshut

grußwort stadt Landshut
oberbürgermeister Alexander Putz

Einführung in die öffentliche Kunstaktion „Arttrace“
Miro craemer

Künstler, Kurator und galerist

Beginn Kunstwochenende mit Kunstnacht und 
Late-Night-shopping 

Arttrace
Eine skulptur zum Beschreiben

Vor dem Rathaus in Landshut stehen zwei gelbe flächige 
Fußformen aus holz, die miteinander verbunden sind und 
im Dunkeln beleuchtet werden. Die holzskulptur Arttrace 
(engl. trace=spur) des Künstlers Miro craemer nimmt die 
idee des Erkennungszeichens des Kunstwochenendes – 
der gelben Fußspuren durch die stadt – in einer anderen 
Perspektive wieder auf. Diese Aktion im öffentlichen 
Raum schlägt eine Brücke zwischen dem Kunstwochenen-
de und dem „Late-Night-shopping“ in der innenstadt am 
Freitagabend.

Was gefällt ihnen bei dem 17. Landshuter Kunstwochenende 
am besten?
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Was wünschen sie sich für die Kultur in Landshut?

Was haben sie zuletzt Kreatives gemacht?

Was bedeutet für sie Kunst?

Was ist ihr Lieblingskunstwerk?



DiE tEiLNEhMENDEN iNstitutioNEN 

DAs AtELiER

gALERiE KuNstWERK

gALERiE Q-LANDshut

gALERiE schENK.MoDERN

gRossE RAthAusgALERiE

KiNoPtiKuM

KuNstVEREiN LANDshut E.V.

LA PRoJEcts

LitVAi gALERiE FÜR FotogRAFiE

MusEEN DER stADt LANDshut

hEiLiggEistKiRchE 

KoENigmuseum

LANDshutmuseum

NEuE gALERiE LANDshut E.V.

RochusKAPELLE

RÖcKLtuRM

Einen Lageplan finden sie in der Mitte der Broschüre
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DAs AtELiER

9.-18. september 2022 

hEiKE DREschER 
MENschlichKEit

Eröffnung: Freitag, 09.09., 20.15 uhr

Die Künstlerin heike Drescher aus Regensburg setzt sich mit den vielen Facetten
des menschlichen Daseins auseinander. in ihren skulpturen stellt sie das Mensch-
liche, das manchmal nicht gleich Erkennbare, aber trotzdem “Daseiende“, das 
Vorhandene dar. geduldig und konzentriert hat sich die Künstlerin mit Fäustel 
und Eisen in die kleinsten Winkel der emotionalen und sozialen, sowie auch der 
körperlichen und geistigen Regionen unseres menschlichen Daseins gearbeitet.

Zusätzliche Materialien wie Draht, Latex und andere ergänzen die Aussagen und
erzeugen bei den behauenen steinen überraschende spannungsbilder. Jede 
skulptur erzählt, spiegelt, lebt. humorvoll, nachdenklich, abstrus oder auch ein-
fach nur plakativ laden die vermeintlich stillen Werke zum Dialog und zu sinnlicher 
Erfahrung ein.

www.heike-drescher.de

DAs AtELiER 
(ehem. galerie 561)

Kramergasse 561, 84028 Landshut
Öffnungszeiten Fr. - so. 14.00 - 18.00 uhr und nach individueller Vereinbarung 

Kontakt: dasatelier.la@gmail.com Mobil: 01522-3501830 

17. LANDshutER KuNstWochENENDE Mit KuNstNAcht
9.-11. sEPtEMBER 2022

Allgemeine Öffnungszeiten
Fr 19-23 uhr · sa & so 14-18 uhr



gALERiE KuNstWERK

9. september - 9. oktober 2022 

ANKE WohLFARt | NicoLE BoLD
„Zarte Lasuren – Pinselspuren“

Malerei

Eröffnung: Freitag, 09.09., 21 uhr

sie sind herzlich eingeladen!
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Nicole Bold, 170 x 130 cm Anke Wohlfart, 140 x 120 cm

galerie KuNstWERK

galerie KuNstWERK

Papiererstraße 3 · 84034 Landshut
Mi / Fr / sa 15-18 uhr und gerne individuell nach Vereinbarung

phone: 01729398268  | www.kunstwerk.la  | anke.plath@kunstwerk.la
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gALERiE Q-LANDshut

9.-11. september 2022 

KALiNA sVEtLiNsKi 
stadtgeschichten

Eröffnung: Freitag, 09.09., 19 uhr

gleich nach ihrem akademischen studium der Bildenden Künste folgen zahlreiche 
Ausstellungen in Deutschland und auch immer öfter im Ausland. Währenddessen 
durchläuft der künstlerische Weg von Kalina verschiedene Etappen der kreativen 
Entwicklung und präsentiert damit ihr persönliches Wachstum als Künstlerin. Zu-
nehmend wichtigere Ausstellungen, Projekte, Messe- und Biennale-teilnahmen 
auf nationalem und internationalem Niveau bringen ihr zahlreiche Auszeichnun-
gen, Preise und professionelle Anerkennung. Die Werke der Künstlerin sind in 
staatlichen und privaten sammlungen, galerien und Museen in Europa, Amerika 
und china zu sehen. Kalina arbeitet als freischaffende Künstlerin, führt seit 1995 
ihre eigene galerie in Regen und erfreut sich an der erfolgreichen Zusammenar-
beit mit vielen deutschen und internationalen Künstlern, galerien und Museen.

galerie Q-Landshut

Kirchgasse 243 · 84028 Landshut
Öffnungszeiten gemäß Kunstnacht/wochenende

chriwil.huber@t-online.de
www.galerie-q-landshut.de

Kalina - Lieblingsmensch, 80x80cm
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gALERiE schENK.MoDERN

9. september - 6. November 2022 

MuLtiPLAyER-MoDE 
(camill von Egloffstein, Lea grebe, Manuel strauß)

Kooperierende Fragmente 

Eröffnung: Freitag, 09.09., 20 uhr

Kunst als forschender Prozess. im Mittelpunkt eine schwebende skulptur, ein Relikt 
aus der Vergangenheit und zugleich ein Blick in die Zukunft, rekonstruiert in den 
Räumen der galerie. Dieser rätselhafte hybrid bildet den Ausgangspunkt für die 
künstlerisch-forschende tätigkeit der gruppe Multiplayer-Mode. Die Künstler:innen 
camill von Egloffstein, Lea grebe und Manuel strauß nähern sich in einem Prozess 
dieser unbekannten Lebensform. Das Ergebnis ist ein Archiv aus fragmentarischen 
Artefakten. Zur Erschaffung dieser Artefakte bedienen sich die Künstler:innen ganz 
unterschiedlicher techniken und verbinden diese Verfahren zu neuen Arbeitswei-
sen. Dabei treffen traditionelle Flechtkunst und Bronzeguss auf industrielle Ferti-
gung im 3D-Druckverfahren und mit schellack polierte intarsien. 
    

galerie schenk.Modern

galerieraum heiliggeist-stadel-Passage
Ländgasse 109 · 84028 Landshut

tel. 0170 53 53 000 E-Mail: kunst@schenkmodern.com
www.schenkmodern.com

Kooperierende Fragmente, 2022 Künstlergruppe Multiplayer-Mode
(camill von Egloffstein, Manuel strauß, Lea grebe)
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gRossE RAthAusgALERiE

9. september - 2. oktober 2022 

JosEPh MADER (1905-1982) 
Finding - geschichte eines verschollenen Malers

Der Maler und graphiker Joseph Mader (1905 in Landshut – 1982 ebenda) galt noch 
1932 als Nachwuchshoffnung in der deutschen Malerei. Doch mit der „Machter-
greifung“ der Nationalsozialisten endete sein Fortkommen in der Kunstszene. 

Ausgebombt lebte er nach dem Krieg in ländlicher Abgeschiedenheit im oberbaye-
rischen Moosburg und schuf jenseits der öffentlichen Wahrnehmung Bildgedichte 
von lyrischer intensität. Anlässlich eines vor wenigen Monaten abgeschlossenen 
Forschungsprojekts präsentiert nun die stadt Landshut in Zusammenarbeit mit 
dem Joseph Mader Archiv eine umfangreiche Retrospektive zu Leben und Werk 
des Künstlers.

www.joseph-mader.de

große Rathausgalerie Landshut

Altstadt 315, 84028 Landshut (Eingang über grasgasse)
geöffnet: Fr, sa, so, jeweils 13 bis 17 uhr

J. Mader, sommernacht, tempera und Pastell, um 1970
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KiNoPtiKuM

9.-11. september 2022 

 „sigNERs KoFFER – uNtERWEgs Mit RoMAN sigNER“
schweiz 2004, Regie: Peter Liechti, Dokumentation, 85 Min.

signers Koffer – eine Art Roadmovie entlang der magisch aufgeladenen „Land-
schaftsrille“ quer durch Europa. Von den schweizer Alpen nach ost-Polen, von 
stromboli nach island.

Der schweizer Bildhauer Roman signer markiert die stationen mit seinem ganz 
persönlichen instrumentarium; bestechend lapidare Eingriffe voll hintergründigem 
humor.

spieltermine:
Kunstnacht, Freitag, 09.09., 19-23h (Eintritt frei)
samstag, 10.09., 18h (mit Eintritt)
sonntag, 25.09., 11h (mit Eintritt)

Kinoptikum Filmzentrum Landshut e.V.

Nahensteig 189 · 84028 Landshut
www.kinoptikum.de
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KuNstVEREiN LANDshut E.V.

9. september - 3. oktober 2022 

ANNE PiNcus | EVA ERtL 
unter holz Über Wasser 

Malerei, installation, Zeichnung

Eröffnung: Freitag, 9.9., 19.30 uhr

Die „Natur“ als topic ist zeitlos. Die Künstlerinnen jedoch sehen sie mit neuem Blick 
- vor dem hintergrund einer oft chaotisch und unüberschaubar wirkenden Welt der 
Digitalisierung, globalisierung und Vernetzung. sie zeigen ihre Komplexität und un-
überschaubarkeit, das Überraschende im gewohnten, das Abstrakte im Konkreten 
und ihre zeitlose Faszination und unbegreiflichkeit.

Eva Ertls großformatige, teils farbige, teils schwarz-weiße Kreide-, Kohle- und Farb-
stiftzeichnungen lassen Naturmotive wie Bäume, Wasser, Wolken vertraut und doch 
fremd, undurchschaubar, manchmal entrückt, teilweise gegenstandslos erscheinen. 
Durch die durchgängig feine struktur erhalten die Bilder eine besondere Anmutung, 
so dass sie manchmal sogar an stoffe erinnern.
im tropischen Dschungel, wie auch in europäischen Fichtenwäldern, findet Anne 
Pincus ihre inspiration für die Auseinandersetzung mit dem thema Wald. Der Be-
trachter wird in ihrer Malerei mit der dunklen und unheimlichen tiefe eines Forsts 
bei Nacht konfrontiert. im gegensatz dazu wirkt ihre installation aus halbtranspa-
renten stoffen eher wie ein ephemerer Märchenwald.

Eva Ertl, geboren im Bayrischen Wald, lebt und arbeitet seit ihrem studium der gra-
fik und Malerei in München. Anne Pincus, geboren in Melbourne, studierte Bildende 
Kunst in Australien, lebt und arbeitet seit 1994 ebenfalls in München.

Kunstverein Landshut e.V.

galerie: herrngasse 375 · 84028 Landshut
Do-so 14-17 uhr

www.kunstverein-landshut.de
www.evaertl.de | www.annepincus.net
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LA PRoJEcts

LAProjects
galerie für internationale gegenwartskunst

Kirchgasse 239 · 84028 Landshut 
tel. 0871 96 54 197 · 0176 45 66 24 16

jwludwig@laprojects.de · www.laprojects.de

9.-11. september 2022 

PoP-ARt PoP-uP @ LAPRoJEcts 
am Landshuter KuNst-NAcht-WochENENDE

in der Kirchgasse 239

am Freitag von 18 uhr bis Mitternacht,
am samstag und sonntag von 11- 20 uhr 

PoP-ARt PoP-uP präsentiert Preziosen der PoP- und oP-Art 
aus der Edition Domberger und anderen wichtigen Editionen. 

Mit PoP-ARt PoP-uP klingt der sommer aus. 
PoP-ARt PoP-uP macht Freude in einer eher freudlosen Zeit. 

PoP-ARt PoP-uP macht Lust auf die nächste Ausstellung @ LAProjects: 
goiNg BARoQuE – DAs NEuE BARocK: 

Eine Ausstellung mit aktueller Malerei, Bildhauerei und grafik, 
die die transzendente Kraft der Kunst spürbar macht.

6. oktober bis Januar 2023.

Robert indiana, Number one, silkscreen 1968/1997

LitVAi gALERiE FÜR FotogRAFiE

9. september - 15. oktober 2022 

JAhREsAusstELLuNg 9

Zum neunten Mal reichten Kreative ihre Arbeiten für die Jahresausstellung der 
Galerei ein. Eine dreiköpfige Jury wählte die Besten aus. Zu sehen ist aktuelle 
Fotografie aus 2021-2022.

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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Museen der stadt Landshut
KoENigmuseum

sAMMLERAugE. DAs suBJEKtiVE ZuM PRiNZiP gEMAcht

Die aktuelle Ausstellung „sAMMLERAugE. DAs suBJEKtiVE ZuM PRiNZiP gE-
MAcht“ entspricht dem besonderen Facettenreichtum von Fritz Koenigs Werk.
Denn nicht nur seine bildhauerischen Arbeiten sondern auch seine Zeichnungen  
begeisterten sammler zeitgenössischer Kunst von Anfang an. ihre sammlungen 
sind spiegel dieser Auseinandersetzung mit Koenigs Werk.
gezeigt werden künstlerische Arbeiten aus namhaften Privatsammlungen, die in 
den Jahren 1958 bis 2019 entstanden sind und somit die Position von Fritz Koenig 
indirekt und direkt erstmals im umfeld anderer Künstler am speziellen ort des 
KoENigmuseums.
Kuratorischer Ansatz der Ausstellung ist es, die individuelle Ausrichtungen privater 
sammlungen in einem übergeordneten sinn zusammenzufassen und damit Fritz 
Koenigs schaffen in einen adäquaten Kontext zu stellen.
Zugleich soll die Ausstellung für Besuchende einen erkennbaren und erlebbaren 
Bezug mit anderen bedeutenden Kunstpositionen aus der Zeit von Fritz Koenig und 
bis heute schaffen und zeigen, wie die Kunstwerke miteinander korrespondieren.

Freitag 9. september 2022 
ab 19.00 uhr: Führungen zu jeder vollen stunde 

Foto: Matthias Ammer Fotografie
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Museen der stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

Museen der stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

GEöFFnEt JEwEils Zu dEn üBlichEn ZEitEn währEnd dEs Kunstwo    chEnEndEs  AnsonstEn täGlich – AussEr MontAGs − 10−17 uhr

Museen der stadt Landshut
hEiLiggEistKiRchE

10

FÜR LANDshut!

Werke der Bildenden Kunst und gegenstände der Alltagswelt − von der gotik bis 
in die gegenwart: Die Ausstellung »Für Landshut!« bietet einen Querschnitt durch 
die breite sammlung der Landshuter Museen. Die schau in heiliggeist zeigt eine 
Auswahl von schenkungen und Neuerwerbungen der letzten 25 Jahre. Während 
dieser Zeit konnten die Museen ihre sammlung in allen Bereichen substanziell 
erweitern. Die ausgestellten Leihgaben und schenkungen sind Früchte bürger-
schaftlichen Engagements.

Als lebendige Einrichtung sind die städtischen Museen fortwährend um die Pflege 
und die Ergänzung aller sammlungsbereiche bemüht: Mehr denn je wird es ange-
sichts des zunehmend beschleunigten Wandels nahezu aller Lebensbereiche darauf 
ankommen, die gesamte Breite der kulturellen Überlieferung im Blick zu halten.



schÜtZENschEiBEN

Erstmals werden im LANDshutmuseum ausgewählte schützenscheiben 
der »Königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft 1425 Landshut« e.V. 
öffentlich präsentiert. speziell die älteren scheiben aus der Zeit vor 1945 
sind als Bilddokumente für Landshut noch zu entdecken. Die themen bie-
ten einen facettenreichen Überblick über zweihundert Jahre stadt- und Lan-
desgeschichte: Krieg und inflation, honoratiorenwesen und Vaterlandsliebe, 
Königstreue und selbstdarstellung sind einige Begriffspaare, die der orien-
tierung innerhalb der Ausstellung dienen und den Weg vom untertanen zum 
staatsbürger nachzeichnen.
Zugleich wählt die Ausstellung einen neuen Weg der Präsentation: Frei aufge-
stellt im Raum schließen sich die schützenscheiben zu kleineren, rhythmisch 
gruppierten themeneinheiten zusammen.

Museen der stadt Landshut
LANDshutmuseum

Foto: clemens Mayer
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Museen der stadt Landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

GEöFFnEt JEwEils Zu dEn üBlichEn ZEitEn währEnd dEs KunstwochEnEndEs
AnsonstEn täGlich – AussEr MontAGs − 10−17 uhr

NEuE gALERiE LANDshut E.V.

9. september - 3. oktober 2022 

MoJé AssEFJAh
“Embrace of Memory“ 

Malerei und malerische objekte

Eröffnung: Freitag, 09.09., 20.30 uhr

in der Regel malt Mojé Assefjah auf unbehandeltes Leinen, manchmal aber auch 
direkt auf die Wand. Je nach hintergrund treten die Flächen stärker oder schwä-
cher hervor. Die Farben jedoch sind so ausdrucksstark, als ob man ihnen das 
stoffliche ansieht. Mit der Entscheidung für die Ei-tempera-technik geht bei Mojé 
Assefjah eine intensive Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte einher. Zwar 
findet sich auch die persische Miniaturmalerei als ein Einfluss, doch vor allem sind 
Assefjahs Bilder ein Dialog mit der europäischen Kulturgeschichte.; sie bezieht 
sich weniger auf die Abstraktion, als etwa auf die Renaissance. Waren bereits 
die Werke der Renaissance Fenster zur Natur, so öffnet Assefjah ein weiteres 
Fenster. 

Annette hoffmann

Neue galerie Landshut e.V.

Verein für aktuelle Kunst im gotischen stadel auf der Mühleninsel
Badstr. 4 · 84028 Landshut

Fr - so 15 - 18, Do 18 - 20 uhr
tel. 0871 68 77 046 · www.ngla.de

13

still-life, 2021, eggtempera on canvas, 80 x 115 cm



RochusKAPELLE

9. september - 15. oktober 2022 

chRistiNE RiEcK-soNNtAg | iFEANyi chRistiAN oKoLo
“Du & ich”

Eröffnung: Freitag, 09.09., 19 uhr

Du bist anders als ich. Zum glück! und trotzdem haben wir eine gemeinsame 
geschichte. ist das ablesbar an unseren Bildern und den skulpturen? - fragen die 
Malerin christine Rieck-sonntag und der Bildhauer ifeanyi christian okolo.

Laßt uns reden über unsere Arbeiten und diese gemeinsame geschichte, über 
unsere Kulturen und Wurzeln. und diese Ausstellung in der Rochuskapelle / haus 
international ist genau der passende ort dafür - meinen die beiden Künstler und 
freuen sich auf ein offenes gespräch.

14

Rochuskapelle

interkultureller ort der Begegnung · Brücke zwischen heimaten Kunst Menschen 
Bauhofstr. 3d · 84028 Landshut

geöffnet: Mo-sa 14-17 uhr
www.haus-int.de

RÖcKLtuRM

9.-25. september 2022 

BiRgit BuchNER
uP!

Malerei und Zeichnung

Eröffnung: Freitag, 09.09., 19.45 uhr

in ihren glasarbeiten (vgl. Abb.) dokumentiert Birgit 
Buchner die sich durch intensive Wahrnehmung der 
umgebung eröffnenden Phänomene kompositorischer 
Farbkonstellationen. im Zusammenspiel von lasierenden 
und pastosen, matten und glänzenden sowie fluoriszie-
renden Farbfeldern auf hintereinander liegenden glas-
flächen entstehen farbige Kompositionen, die Einblicke 
ermöglichen, Durchblicke verwehren und je nach Lichteinfall und standpunkt des 
Betrachters variieren.

Die Wahrnehmung von Musik, geräuschen und stille löst eine Reaktion aus, die 
sich in den monochromen Zeichnungen in Form von Linien manifestiert. sanfte 
Abdrücke, gestische spuren und impulsive Eruptionen zeugen von der Dynamik 
des Entstehungsprozesses.

Röcklturm

isarpromenade 2 · 84028 Landshut
geöffnet: Fr-so 15-18 uhr 

Die Künstlerin ist zu den Öffnungszeiten anwesend.
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composition LVii, Acrylfarbe hinter glas



kleines theater
KAMMERSPIELE Landshut

WIR BEDANKEN UNS BEI UNSEREM PUBLIKUM 
FÜR DIE SPIELZEIT 2021/2022! AB DEM 
7.10.2022 HEISST ES VORHANG AUF FÜR DIE 
NEUE SPIELZEIT 2022/2023. DAS AKTUELLE 
PROGRAMM ERSCHEINT MITTE SEPTEMBER.

SCHÖNEN
SOMMER!

REPERTOIRE UND WEITERE INFOS 
UNTER WWW.KLEINESTHEATER-
KAMMERSPIELELANDSHUT.DE

anzeige lkn 99x210 07-2022 01_ktl  28.07.22  16:24  Seite 1



alexa wohnen & ikarus Mode
Bücher Pustet
Buchhandlung hugendubel
schuh lipp Gmbh & co.Kg
Katrin May
minibar
Gerry weber
Parfümerie douglas
Müller
schuhhaus Kastl
Fuchsdeifeswuid dirndl
Galeria Karstadt Kaufhof Gmbh
tchibo shop landshut
Arcade Exclusive schuhe
näh center Gratzer
dAnZAPAtos tanzbedarf
optik Blickfang
Butlers Gmbh
secondhand Boutique oldie but Goldie
trendoptic
silber, holz & stein
cafe Blumenboutique
Kaffeekultur Ziegler
Marc o‘Polo
dörfler leder & Mehr
Männerladen landshut am dom
le Petit café de Monsieur s.
streck
sport strasser
ccl
Vodafone shop
Keramik bemalen
Modehaus oberpaur
restaurant Pallas
café neon
holzwurm
sutor
ProBier
APEritiVo
l‘osteria
Firmerbräu
humidor
rituals cosmetics
Paolo café & Feinkost
teske - men & women
Victoria
und viele andere

LATE-NigHT
SHoppiNg
09.09.2022

 19-23 Uh
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