
13.
LANDSHUTER 
KUNSTNACHT

7. September 2018
19-23 Uhr

www.landshuterkunstnacht.de

Late-Night-Shopping
in Landshut bis 24 Uhr

EINTRITT FREI!



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

      

Alles Anders? 

Manch ein Besucher der landshuter Kunstnacht mag sich wun-
dern: das über Jahre gewohnte erscheinungsbild des Kunstnacht-
Heftes hat sich verändert.

Und dies ist nicht die einzige neuerung. Auch das Organisations-
team der landshuter Kunstnacht hat sich neu zusammengesetzt: 
raimund reiter und Herbert Obermeier, die von Anfang an im 
Team waren, haben nach zwölf aufreibenden Kunstnächten wohl-
verdient die Verantwortung in neue Hände gegeben. Ursula Bolck-
Jopp, Vorsitzende des Kunstvereins landshut, und Peter litvai 
(lITVAI Galerie für Fotografie), bilden ab jetzt mit Franz schneider 
von der neuen Galerie landshut das Organisationsteam.

Auch innerhalb der Programm-Broschüre gibt es eine neue An-
ordnung: Aufgrund der erfreulich großen Zahl von teilnehmenden 
Galerien und Institutionen haben wir nun zwei routen zu Ausstel-
lungsorten so zusammengestellt, dass der interessierte Besucher 
auch deren zeitlich gestaffelten einführungen folgen kann. einen 
eigenen Bereich bilden die Museen der stadt landshut, die zur 
Kunstnacht öffnen, ohne eigene einführungen zu planen. natürlich 
mag sich aber jeder seine ganz persönliche route bestimmen. 

denn bei allen behutsamen Veränderungen gilt für den Besucher 
doch auch in der 13. Kunstnacht die herzliche einladung: Folgen 
sie den gelben Füßen, lassen sie sich von den künstlerischen 
Angeboten dieser spätsommernacht überraschen, verzaubern, 
einnehmen, vergleichen sie, kommen sie ins Gespräch, seien 
sie offen für die Angebote der Bildenden Kunst in landshut und 
kommen sie auch nach der Kunstnacht wieder.

Vor allem aber sollen die gelben Füße sie daran erinnern, in Be-
wegung zu bleiben, sich treiben zu lassen, sich möglichst wenig 
entgehen zu lassen - und am ende der Kunstnacht in den rauchen-
steiner zu kommen zum gemütlichen Ausklang, bei dem sie sicher 
Gelegenheit haben, Ihre eindrücke mit Ihren Freunden, mit den Ver-
anstaltern und bestimmt auch mit den Künstlern auszutauschen.

Und so gilt für diese Kunstnacht, wie für die Kunst im Allgemeinen, 
was Herbert Grönemeyer in einem song einmal so zusammenfasste:

„Bleibt alles anders“!



KInOPTIKUM

Kinoptikum Filmzentrum landshut e.V.

nahensteig 189 · 84028 landshut
www.kinoptikum.de

1r 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

sKUlPTUrenMUseUM IM HOFBerG

KAsIMIrMUseUM

HeIlIGGeIsTKIrCHe

lAndsHUTMUseUM

sTAdTresIdenZ
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MArIA lAssnIG 
Animation Films 

19.00-23.00 Uhr
eintritt frei

nach dem studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien lebte Maria 
lassnig in den 1950er und 1960er Jahren in Paris, wo sie von informeller Kunst 
und surrealismus umgeben war. Zwischen 1968 und 1980 lebte sie in new 
York, wo ihr bahnbrechendes Filmschaffen entstand. diese besonders einfalls-
reichen Animationen sind jetzt erstmals bei IndeX auf dVd versammelt.

Wie auch in ihrer Malerei beschäftigt sie sich in tiefsinnigen und raffinierten 
Geschichten mit der Komplexität der Mann-Frau Beziehung und den erfahrun-
gen des Frau- und Künstlerinnen daseins. Ihr berühmtester Film - Maria lass-
nig Kantate - entstand 1992 im Alter von 73 Jahren. darin präsentiert sie ihre 
lebensgeschichte in einem 14 strophigem lied, das die Künstlerin selbst in 
unterschiedlichten Kostümen vorträgt und mit humorvollen und lustigen Ani-
mationen illustriert.

Ihre Arbeit widersetzt sich der kunstgeschichtlichen Kategorisierung, blieb 
lassnig immer unabhängig von allen Kunstströmungen. Gleichzeitig stand 
sie immer im dialog mit nachkommenden Künstlerinnen-Generationen. Ob-
wohl sie hauptsächlich in österreich und deutschland bekannt ist, wurde in 
den letzten Jahren vermehrt die Bedeutung ihrer Arbeit in internationalen 
Ausstellungen anerkannt.

BArOQUe sTATUes 1970-74, 15 min
IrIs 1971, 10 min
CHAIrs 1971, 2 min
selFPOrTrAIT 1971, 4:30 min
sHAPes 1972, 9 min
COUPles 1972, 9 min
PAlMIsTrY 1973, 10 min
ArT edUCATIOn 1976, 8 min
MArIA lAssnIG KAnTATe / THe BAllAd OF MArIA lAssnIG 1992, 8 min
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KUnsTVereIn lAndsHUT e.V.

8.- 30. september 2018 

AsTrId sCHröder / PeTer dOrn
Malerei, Arbeiten auf Papier

einführung: 7. september, 19.30 Uhr

Astrid schröder und Peter dorn arbeiten in ihren Werken mit dem Prinzip Wie-
derholung bzw. mit seriellen Anordnungen.

Astrid schröder zeichnet mit dem Pinsel senkrechte linien, deren länge von 
der Konsistenz der Farbe abhängt. dies und das Prinzip der Wiederholung sind 
der Ausgangspunkt, von dem aus sie ihr Werk entwickelt – die „kontrollierte 
Handschrift“ wird zum Bildinhalt.

Peter dorns seriell anmutende Papierarbeiten entstehen häufig aus dem Material 
des „unscheinbar Alltäglichen“. Bei genauem Hinsehen werden Muster aus Fahr-
karten, Briefmarken oder den gelochten randstreifen eines notizblocks sichtbar.

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

8. september - 13. Oktober 2018 

WInFrIed MUTHesIUs 
die rettung des sichtbaren ins Unsichtbare 

Gemälde und Arbeiten auf Papier

Am Freitag, 7. september 2018, 20.15 Uhr 
wird der Künstler ‚Hand an sein Werk legen‘.

Winfried Muthesius, 1957 in Berlin geboren, studierte und war Meisterschüler 
an der Hochschule der Künste in Berlin. er lebt und arbeitet in Berlin und Bran-
denburg. In zahlreichen Ausstellungen in musealen, sakralen und öffentlichen 
räumen im In- und Ausland haben seine Malerei und seine Installationen ihre 
Botschaft entfaltet. 

Muthesius arbeitet an unserer Welt und unserer Zeit: an ihren Gegensätzen, 
an ihrem sowohl-als-Auch, an ihrem schrecken und an ihrem Versprechen. er 
zeigt sie in seinen Bildern durch die Überlagerung und Verschmelzung von fo-
tografischer Prägnanz und malerischer „expressionistischer Wut“ als eine Welt 
und Zeit der Ungewissheit und Unberechenbarkeit. Gleichzeitig wiegt er den 
Betrachter mit seinen güldenen Bildreihen in die Hoffnung dem Unerwarteten 
zu entkommen. seine Mimesis erhöht und sublimiert die realität und wird so, 
wie rainer Maria rilke sagt, zur „rettung des sichtbaren ins Unsichtbare“.

Winfried Muthesius: Angelus novus I, 2017

lAProjects
Galerie für internationale Gegenwartskunst

Kirchgasse 239 · 84028 landshut 
do 18-21 Uhr, Fr 11-18 Uhr, sa 11-15 Uhr und nach Vereinbarung

Tel. 0176 45 66 24 16 · 0871 96 54 197
e-Mail: jwludwig@laprojects.de · www.laprojects.de

Peter dorn

Astrid schröder
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lITVAI GAlerIe FÜr FOTOGrAFIe

8. september - 13. Oktober 2018 

seCHs 
Jahresausstellung

einführung: 7. september, 21.00 Uhr

Zum sechsten Mal reichten Kreative ihre Arbeiten für die Jahresausstellung der 
Galerei ein. eine dreiköpfige Jury wählte die Besten aus. Zu sehen ist aktuelle 
Fotografie aus 2017-2018.

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.

8. september - 7. Oktober 2018 

HerBerT nAUderer
PArAsITe IslAnd_the madhouse

einführung: 7. september, 21.45 Uhr

Herbert nauderer zeigt Auszüge seines Zyklus „PArAsITe IslAnd“, der zuletzt 
im Kallmann-Museum bei München zu sehen war.

der Mausmann – eine Art Alter ego des Künstlers – führt den Betrachter nicht 
nur durch dessen multimediale Ausstellung, sondern auch durch eine unheimli-
che, teils verstörende Parallelwelt menschlichen seelenlebens.
Bleistift- oder Tuschezeichnungen bilden hier gemeinsam mit Objekten, doku-
menten, Videoloops und Fotomontagen eine komplexe rauminstallation aus 
surrealen elementen, die den Besucher vor den Zwiespalt von Fakt und Fiktion, 
sprache und Handlung, Traum oder Alptraum stellen.

Gefundenes trifft auf erfundenes und stellt dabei den Betrachter vor die Frage, 
wie er mit dieser mysteriösen Traumwelt umgeht, die neben Unbehagen und Be-
klemmung durchaus aber auch ironisch-humoristische nuancen hervorbringt.

Filmszene aus „PArAsITe IslAnd“

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

8. september - 12. Oktober 2018 

dOnnA 
Aktreliefs aus Ton von doris Kabutke

einführung: 7. september, 19.00 Uhr

Meine Aktreliefs sind Umsetzungen von Aktzeichnungen Frauen aller Figurfor-
men und Altersstufen (alte Frauen fehlen mir leider noch…). 
die Frau im allgemeinen interessiert mich natürlich , da ich zum einen selbst Frau 
bin, aber auch, weil ich die verschiedenen stadien, in denen frau sich je nach 
Alter und körperlicher entwicklung befindet, sehr bewusst erlebt und beobachtet 
habe. Angefangen von der ersten Menstruation, über sexualität, Verhütungsme-
thoden, Geburt und erziehung von eigenen und fremden Kindern (ich bin lehre-
rin). Momentan bin ich in den sogenannten Wechseljahren und merke, wie stark 
der Mensch/ich auch hier von seinen/ihren Hormonen geleitet wird. 
natürlich beobachte ich auch die Probleme, die speziell Frauen mit der Form ihres 
eigenen Körpers haben. deswegen ist es mir wichtig, die Frauen aus den verschie-
denen entwicklungsphasen samt unterschiedlicher Figurformate zu zeigen. 
dazu kommt mein  Interesse an ungewöhnlichen sichtweisen, einblicken oder 
Ausblicke auf den weiblichen Körper, also der Komposition. dazu beobachte ich 
die, sich zwangsläufig ergebenden, negativräume zwischen den eigentlichen 
Körperteilen, stelle Körperproportionen um oder verschiebe sie stark im Bild, 
um spannung trotz der gewünschten ruhe zu erzeugen.
Ton ist bereits seit langem mein bevorzugtes Material, begonnen mit Gefäßfor-
men, die sich zu Organen entwickelt haben, über neuschöpfung von möglichen 
Urzeit-Blüten bis eben nun zu den 
reliefs von weiblichen Körpern. Ton 
beginnt beim –lehm–, den ich mit 
dem –leben– gleich setze und eben 
als besonders organisches, wei-
ches, sehr gut formbares Material 
er-lebe-, das trotzdem extrem stabil 
und dauerhaft ist. Wie Menschen, 
Körper, leiber, Weiber…! Aus der 
erde geboren. dazu verwende ich 
weißen Ton, da er noch neutraler ist 
als der rote. Werde demnächst aber 
auch diesen bewusst einsetzen. 

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

rAUCHensTeIner
schwemme : : stube : : restaurant

Badstraße 3 · 84028 landshut
Tel +49 871 430 45 350

info@rauchensteiner.com · www.rauchensteiner.com

AUsKlAnG IM
rAUCHensTeIner

Traditionell treffen sich Künstler, Akteure und Publikum zum Ab-
schluss der Kunstnacht (oder auch schon früher) zum resumé, zum 
Austausch oder einfach zum ratschen - und zum einen oder ande-
ren Gläschen zum Ausklang.

Wo könnte dies stilvoller geschehen als im rAUCHensTeIner auf 
der Mühleninsel, an dessen Wänden nochmals ein eigener, hoch-
karätiger Kunstgenuss auf alle Besucher wartet. Auch für leichtes 
essen ist noch gesorgt.
 
Wir freuen uns auf sie!



8
GrOsse rATHAUsGAlerIe lAndsHUT

8. - 30. september 2018 

JOHAnnes VeIT – ZOlTán BArABás 
Klangspiegel 

raum-Musik-Installation

einführung: 7. september, 20.30 Uhr

das Kunstduo Veit/Barabás zeigt nicht nur Bilder an der Wand oder intoniert 
lieder, sondern transformiert räume, gestaltet vorgefundene Galeriesituatio-
nen durch den Zusammenklang von Bild- und Musikkunst komplett neu. In der 
Großen rathausgalerie zeigt der Münchner Maler und Installationskünstler Jo-
hannes Veit, gebürtiger landshuter, eine genau für den Ort konzipierte spiegel-
rauminstallation. der ungarische Komponist Zoltán Barabás präsentiert eine 
situationsbezogene soundarbeit, bei der die lichtreflexionen im raum in dyna-
mische Kompositionen übersetzt werden. Idee der Musik-raum-Installation ist, 
den Besucher schon beim Betreten der Ausstellung in das Kunstwerk einzubin-
den. der spiegelschatten wird erfasst und digital transformiert: so verändert 
der Betrachter im Voranschreiten die Musikkomposition: er spielt mit und wird 
ein element der Installation.

www.johannesveit.de
www.barabas.zoltan.com

Große rathausgalerie landshut

Altstadt 315 (eingang Grasgasse) · 84028 landshut
Geöffnet: di-Fr und so 14-18 Uhr · sa 11-17 Uhr

www.landshut.de/museenundausstellungen

Johannes Veit, „spiegelung“
Foto: Irene Waldinger-lochschmidt 

Zoltán Barabás bei der Aufführung
Foto: Judith Barabás
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röCKlTUrM lAndsHUT

8. - 30. september 2018 

eHAB AZIZ
Oxymoron

einführung: 7. september, 19.45 Uhr

„In der aktuellen politischen diskussion dient der Begriff Oxymoron meist dazu, 
Unwahrheiten und autokratischen Machtmissbrauch zur normalität werden zu 
lassen. In der Kunst, insbesondere im literarischen, hat der Begriff Oxymoron 
eher eine befreiende und subversive Bedeutung. Mit meinen Malereien, Gra-
fiken und Collagen, die ich in der Ausstellung zeige, setze ich mich mit dem 
Verhältnis von natur und Kultur und dem Menschen als Wesen mit Widersprü-
chen auseinander.“

ehab Aziz

www.ehab-aziz.de

röcklturm landshut

Isarpromenade 2 · 84028 landshut
Geöffnet: di-so 14-18 Uhr

www.landshut.de/museenundausstellungen

ehab Aziz, „Auf der Jagd“, digitale skizze auf Papier, 21 x 30 cm



Galerie 561

Kramergasse landshut
geöffnet donnerstags zum Kreativ-Kaffee-Treff 14-19 Uhr und
zu den Veranstaltungen und nach Vereinbarung (0871 25472)

www.freie-akademie-landshut.de
 

rOCHUsKAPelle

8. september - 6. Oktober 2018 

eWA HAnUsHeVsKY
„In the Middle of the Already“

einführung: 7. september, 22.00 Uhr

eine Installation der erinnerung; Abbilder von Kanaldeckeln und erosionsspuren 
der straße. Und Köpfe, Köpfe, Köpfe. Fotografien, gezeichnete Malerei, Poesie 
der Vergänglichkeit. Was bleibt? die skulptur einer Madonna als Weg über die 
Oberfläche in die Tiefe. Aber ist das nicht schon in jedem Kopf sichtbar?

„Ich verstehe es als das Wesentliche meines künstlerischen Tuns, das aus mir 
Fließende im passenden Ausmaß und zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen 
Ort zur Verfügung zu stellen.“ 

ewa Hanushevsky

ewa Hanushevsky, 1951 in österreich geboren, studierte Medizin & Musik. Als 
Malerin, Musikerin, Performance-Künstlerin und lyrikerin ist sie seit vierzig Jah-
ren in österreich, Tschechien und deutschland aktiv.

eva Heads 115

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

8. september - 11. Oktober 2018 

GeFässsKUlPTUren CAsUlAHÜllen
Martha Bochenek · remo leghissa

Trine Pesch · Mahboobeh Zohoorparvaz

einführung: 7. september, 21.15 Uhr

draht, stoff, Metall, Wolle, samen und Keramik sind Materialien, die raum um-
hüllen oder raum einnehmen. Ausgehend von From, Farbe und Werkprozess 
entsteht ein dialog von Innen und Außen, etwas kostbares bergend, raum für 
etwas zukünftiges, wachsendes gebend, oder Platz einnehmend, erobernd. Vier 
Künstler mit sehr unterschiedlichen Positionen und Formaten beziehen die Be-
trachter, Kunstliebhaber und -nutzer mit ein. eine einladung, die sinnliche Kraft 
und dynamik der skulptur zu erfahren und zu genießen. 

Herbst-Kunst & Kunsthandwerkermarkt: 
samstag 8.9., 10-19 Uhr und sonntag 9.9., 10-17 Uhr

Trine Pesch Mahboobeh Zohoorparvaz

Martha Bochanek remo leghissa
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Museen der stadt landshut
sKUlPTUrenMUseUM IM HOFBerG

dIAlOGe IM lABYrInTH

»dialoge im labyrinth« inszeniert Begegnungen zwischen Objekten, die meist 
in Paaren auftreten und Fragen an den Betrachter als Gesprächsaufforderung 
richten. Ort dafür ist das skulpturenmuseum mit seiner von Koenig initiierten 
labyrinthischen struktur. die Ausstellung versteht sich als Anregung, die Objek-
te als ernstzunehmende historische Quelle anzusehen, ohne ihren ästhetischen 
Horizont aufzugeben. Wir regen an, den Ursprüngen seiner Bildphantasie näher 
zu kommen. Zwischen ›Kopf und Hand‹ entfaltet sich im Werk des Bildhauers 
und Zeichners ein spannungsvoller Bogen, den auch seine lehre an der TU Mün-
chen auszeichnet. Koenig ist ein Vertreter jener Moderne, die Werner Hofmann 
als ›Gespaltene Moderne‹ bezeichnet. Koenig liebt das nicht-eindeutige und 
gewinnt aus diesem Zögern heraus seine eigenart vom ›offenen Kunstwerk‹. 
neben Fritz Koenigs Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte der stadt 
landshut zeigt die Privatsammlung ›Hiller, Koenig und reidel‹ einen dialog zwi-
schen lehrer und schüler als Zeitgenossen. das Gipfeltreffen von ›Koenig und 
erbprinz‹ zeigt die sammelnde Faszination an der Kunst der Welt außerhalb 
Bayerns. Als schwerpunkt des Künstlersammlers hält die neue Ausstellung 
zwei dialogräume mit Meisterwerken aus »Mein Afrika« bereit. Hier können sie 
sich ansprechen lassen vom Fremden, hier können sie dialogisch über all jene 
schwellen schreiten, für die begleitende riten Hilfen und nothelfer geben, wo 
Masken der Identität neue rollen anbieten. das Überschreiten der schwelle 
zwischen dem lebendigen und Materiellen eröffnet neue dimensionen. 
Außereuropäische Kunst fasziniert seit Picassos Kubismus all jene Künstler, 
denen europa im Gefolge von Mission und Kolonien zu klein wurde. Unsere Aus-
stellung führt diesen dialog in der Gegenwart mit lotte reimers und indigener 
Malerei aus Australien. Fritz Koenig notierte 1962: In meinem Zimmer hängt das 
große Foto einer Felsmalerei von Ureinwohnern Australiens. Kreisende, sonnen-
artige Gebilde und immer wieder Hände. Vor diesem Bilde stehe ich mit offenem 
Munde und überfordertem Fassungsvermögen.

Museen der stadt landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

Museen der stadt landshut
KAsIMIrMUseUM

leBenslInIen – PAUl Klee Und FrITZ KOenIG

In der neuen Ausstellung im KAsiMirmuseum geht es um Kunst: ums Zeichnen 
und Malen, um Punkte, striche und Farbe. es geht um zwei große Künstler, die 
beide einmal klein angefangen haben. Beide interessierten sich für ähnliche 
dinge: zum Beispiel für Tiere, besonders für solche mit vier Hufen, oder für 
Afrika. sie waren sehr beeindruckt von diesem land, den leuten und vor allem 
der Kunst. Und beide waren in landshut, der eine nur kurz, der andere ganz 
lang. der eine ist der Maler Paul Klee, der andere der Bildhauer Fritz Koenig, 
zwei Künstler, die ihr leben lang gezeichnet haben. 
Paul und Fritz nehmen euch mit auf eine reise ins land der Phantasie! In der 
Ausstellung könnt ihr viel erleben, erforschen und selbst kreativ werden. seid 
ihr schon neugierig geworden? dann kommt ins KAsiMirmuseum und seht, 
wieviel von beiden auch in euch steckt!

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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Museen der stadt landshut
HeIlIGGeIsTKIrCHe

KOenIG In HeIlIGGeIsT

Über den sommer hinweg finden in der Heiliggeistkirche mit dem Baumeister 
Hans von Burghausen (†1432) und dem Bildhauer Fritz Koenig (1924 – 2017) 
zwei ebenbürtige Künstlerpersönlichkeiten aus Geschichte und Gegenwart zu 
einem dialog zusammen, gehen Architektur und skulptur in einem der schöns-
ten 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, schließen sich in zwei selbst-
ständigen Themenräumen Kleinskulpturen und Zeichnungen zu Werkgruppen 
und exemplarischen Bildpaaren zusammen. so gerät neben dem Bildhauer 
gleichberechtigt der Zeichner Fritz Koenig mit in den Blick.
die Ausstellung bietet Gelegenheit für die neu- und Wiederbegegnung mit ei-
nem künstlerischen Werk, dessen eigenständiger rang aus seiner existentiel-
len dimension und formalen reduktion erwächst.

Museen der stadt landshut

Fon 0871 / 922 38 90
museen@landshut.de

www.museen-landshut.de

Museen der stadt landshut
lAndsHUTMUseUM

Museen der stadt landshut
sTAdTresIdenZ

lAndsHUT In der MOderne

KerAMIKreGIOn lAndsHUT

sAMMellUsT. HAUPTWerKe ZeITGenössIsCHer KerAMIK - 
sAMMlUnG rUdOlF sTrAsser

ArCHäOlOGIereGIOn lAndsHUT

dIe MUseen 
der sTAdT lAndsHUT 

öFFnen Alle sTAndOrTe 
IM rAHMen der 
13. 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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Öffnungszeiten:
Mo  Fr:  9.30 18.30 Uhr
Sa:          9.30 14.00 Uhr

Buchhandlung Dietl  
Neustadt 458 

84028 Landshut
Tel. 0871  22 186 

info.buchdietl.de
www.buchdietl.de

Wir sind unermüdlich 
auf der Suche nach

außergewöhnlichen 
Büchern für Sie.



Late-Night-Shopping
in Landshut

Freitag, 7. September 2018
bis 24 Uhr

Veranstalter

I.L.I
Interessengemeinschaft

Landshut Innenstadt e.V.

weitere Infos unter www.ili-landshut.de

Einkaufen & Genießen
anlässlich der 13. Landshuter Kunstnacht


