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Die Kunst
kommt zu Ihnen
VORWORT ZUR 17. LANGEN KUNSTNACHT

Liebe Freunde von
Kunst und Kultur,

am 16. September geht die
Kunst in Landsberg beson-
dere Wege: Da kommen
nicht wie sonst üblich die Be-
sucher zur Kunst, sondern –
viel besser – die Kunst
kommt zu ihnen, direkt in
die historische Altstadt von
Landsberg.
Kunst bereichert unseren
Alltag, regt unsere Gedanken
und Kreativität an, bringt
Menschen ins Gespräch.
Kurz: Sie macht das Leben
bunt, fröhlich und manchmal
auch nachdenklich.
Lassen Sie sich von der be-
sonderen Atmosphäre be-
rühren, wenn die Stadt
Landsberg selbst zum
Kunstwerk wird, bestehend
aus vielen Mosaiksteinchen.
Werden Sie zum Nacht-
wandler, zum Kunstwand-
ler, genießen Sie das Sich-
treiben-lassen oder besuchen
Sie gezielt Ihre persönlichen
Highlights. Die kleinen, mit
viel Herzblut geführten Ge-
schäfte in der Altstadt bieten
dafür einen wunderbaren
Rahmen, fungieren als Gale-
rie oder Theaterbühne.

Und noch eine Besonderheit
erwartet uns: Die Verleihung
des Ellinor Holland Kunst-
preises im Stadttheater. Er
wird bereits zum achten Mal
gestiftet, dieses Mal für die
Kategorie Film.
Landsberg hat sich in den
letzten Jahren, insbesondere
durch das Snowdance-Festi-
val, neben dem Olympia-Ki-
no und dem Filmforum no-
miniert für den Preis, als
Filmstadt etabliert.
Alle Nominierten zeigen be-
reits vor den Langen Kunst-
nacht sechs außergewöhnli-
che Filme, wie sie im Fern-
sehprogramm nicht zu fin-
den sind.
Landsberg ist reich an Kul-
tur, die Lange Kunstnacht
aber ist immer einzigartig.
Viele hoch motivierte Künst-
ler und Geschäftsinhaber ha-
ben sie möglich gemacht –
herzlichen Dank für dieses
besondere Engagement!
Ich wünsche Ihnen einen un-
vergesslichen Abend mit
Kunst und Kommunikation.

Ihre

Doris Baumgartl
2. Bürgermeisterin

Landsbergs Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl.
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Einmaliger
Kunstraum
BEI DER LANGEN KUNSTNACHT WIRD

LANDSBERG SELBST ZUR AKTIONSFLÄCHE

„Fantasie ist wichtiger als
Wissen, denn Wissen ist be-
grenzt!“ Was Albert Einstein
so formulierte, ist Jahr für Jahr
bei der Langen Kunstnacht er-
lebbar. Jedes Mal aufs Neue
verwandelt sich die Landsber-
ger Altstadt in ein buntes, ma-
gisches Kaleidoskop der
Künste.
In über 60 teilnehmenden Ge-
schäften, Kanzleien und ande-
ren Veranstaltungsorten gibt
es Kunst in einer anderen Ge-
stalt zu entdecken. So erwartet
den Besucher neben Malerei
und Zeichnung auch Foto-
kunst in verschiedenster Aus-
prägung. Mal sind die Bilder
künstlerisch nachbearbeitet,
mal ist es Kunst, einen kurzen
Augenblick für immer festzu-
halten – schwarz-weiß, direkt
und ungeschminkt. Darüber
hinaus laden einige Aussteller
auch zu Lesungen und Mit-
machaktionen ein.

EIN EINZIGARTIGES
ZUSAMMENWIRKEN

Wie in den letzten Jahren ge-
hören auch Plätze, Straßen
und Gassen zur Aktionsfläche
der Langen Kunstnacht. Wan-
delnde, übergroße Kunstwer-
ke verzaubern das Publikum.
Anmutig und aufsehenerre-
gend bewegen sich die Stelzer
im Stil der Commedia dell’arte
oder mit ausgefallenen Cho-
reografien durch die Straßen
und Gassen von Landsberg.
Diesmal zeigen sie unter dem
Titel „Trau Dich“ Masken
und Kostüme als eine Objekt-
Theater-Aufführung.
So wird die Altstadt zum
Kunstraum, der durch das
einzigartige Zusammenwirken
von moderner Kunst in histo-
rischer Kulisse eine ganz be-
sondere Atmosphäre entwi-
ckelt.
Zum ersten Mal bei der Lan-
gen Kunstnacht mit dabei sind
Künstlerinnen und Künstler
der IWL-Werkstätten. Im
Pfarramt Mariä Himmelfahrt
zeigen sie farbenfrohe Bilder
und Skulpturen aus ihren neu-
esten Kunstprojekten. Die
Ausstellungseröffnung ist mit
musikalischer Begleitung
durch die IWL-Band um 18
Uhr.
Zum Dialog anregen soll auch
die Kunstaktion „Simply

Blue“ mit anwesenden Künst-
lern und Besuchern.
Ein Virtuose der verschie-
densten Maltechniken, Kars-
ten Tebben, macht mit Blei-
stift, Aquarell und Tusche
Emotionen und Gedanken
sichtbar. Zu sehen ist seine
Kunst in der Alpinsportzen-
trale. Dazu spielt die Band Ar-
pit Garden feine Arrange-
ments von Cave-Songs sowie
eigene Kompositionen.

MAGISCHE MOMENTE

Bei Buch Hansa tauchen Sie
mit wilde Klanghilde und pe-
netrante Rezitante, Monica
Calla und Doro Heckelsmül-
ler, ein in Shakespeares Welt.
Dabei geht es turbulent, an-
rührend, tragisch, witzig und
spannend zu.
Magische Momente erlebt
man bei Hallingers Schokola-
denmanufaktur. Louis von
Eckstein begeistert mit seiner
Zauberkunst, und üblicher-
weise darf auch der Besucher
mithelfen, das ein oder andere
Schokokunstwerk wegzuzau-
bern.
Neben den zahlreichen Aus-
stellungen werden an der Lan-
gen Kunstnacht interessante
Stadtführungen an histori-
schen Orten angeboten. Im
ehemaligen Ursulinenkloster
können Kirche und die Gruft
der Ursulinen besichtigt wer-
den, in der von 1726 bis zur
Aufhebung des Ordens 1809
die Klosterschwestern beige-
setzt wurden. Die Teilnahme
an den Führungen während
der Langen Kunstnacht ist frei
und nicht nur für Geschichts-
fans empfehlenswert.

INTERESSANT
UND KOSTENLOS

Eine weitere interessante Füh-
rung bietet Museumsleiterin
Sonia Fischer im Neuen Stadt-
museum an. Von 18 bis 21 Uhr
können Besucher jeweils zur
vollen Stunde an kostenlosen
Kurzführungen durch die
Ausstellung „Servus Transall!
Zum Abschied der Luftwaffe
in Penzing“ teilnehmen.
Die Stadt Landsberg am Lech
freut sich auf die 17. Lange
Kunstnacht und heißt alle
Gäste herzlich willkommen zu
diesem besonderen Abend.

Petra Freund

Die Stelzer als wandelnde, übergroße Kunstwerke sind auch in

diesem Jahr wieder dabei.
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Kino, Kino, Kino
DREI NOMINIERTE FÜR DEN ELLINOR

HOLLAND KUNSTPREIS

In diesem Jahr dreht sich beim
Ellinor Holland Kunstpreis al-
les um das Kino. Nicht nur bei
den Nominierten, sondern
auch den Künstlern der Bene-
fizgala. Mit dabei sind in die-
sem Jahr: Ulrike Ahrens, Anna
Maria Johannes, Konstantin
und Hannah Moreth, der Mu-
sikverein Penzing und Tom
Bohn. Letzterer ist auch nomi-
niert für den Ellinor Holland
Kunstpreis. Die Preisverlei-
hung findet am Samstag, 16.
September, ab 19 Uhr im
Stadttheater statt. Karten gibt
es im Stadttheaterbüro oder im
Reisebüro Vivell.

Tom Bohn wird aus seinem
ersten Roman lesen – ein Psy-
chothriller – und Konstantin
und Hannah Moreth, Anna
Maria Johannes liefern jeweils
eine besondere Performance.
Johannes tanzt unter anderem
nach der Filmmusik von Mi-
chael Lauterbach – und die
Moreths zeigen, dass sie schau-
spielern und singen können.
Begleitet werden sie dabei von
Marianne Lösch am Klavier.
Eröffnet wird der Abend vom
Musikverein Penzing. Schon
im Foyer werden live bekannte
Filmmusikklassiker gespielt –
und das Publikum mit in den
Theatersaal begleiten.
Durch den Abend führt wie-
der Landrat Thomas Eichin-
ger. Und es gibt den einen
oder anderen Überra-
schungsgast in Sachen Film
und Musical. Nominiert sind
in diesem Jahr: das Filmfo-
rum (Kurt Tykwer), das
Olympia-Filmtheater (Ru-
dolf Gilk) und das Indepen-
dent-Filmfestival Snowdan-
ce (Tom Bohn mit Jürgen
Farenholtz und Heiner Lau-
terbach). Kurt Tykwer, Ru-
dolf Gilk und seine Frau Kla-
ra und „Snowdance“ stehen
für Qualität in Sachen Kino.
Arthouse-Filme, die nicht
immer das große Publikum
finden, aber in Landsberg
seit Langem viele Liebhaber
haben. Ob nun Kinosommer,
Matineen oder Festivals – die
drei Nominierten haben die
Stadt Landsberg in der Kino-
welt bekannt gemacht. Allen
dreien ist die große Liebe
zum Film, aber auch zu ih-
rem Publikum gemeinsam.
Denn sie schätzen den fami-
liären Charakter, den die
Stadt Landsberg bietet. Alle
drei sind für den Ellinor Hol-
land Kunstpreis nominiert.

Der Preis ist mit 2000 Euro
dotiert und wird wie immer
im Rahmen einer Benefizgala
im Landsberger Stadttheater
verliehen. Eine Jury mit
Fachleuten aus dem Kinobe-
reich wird die Preise verge-
ben. Neben dem Ellinor Hol-
land Kunstpreis wird der
Preis der VR-Bank Lands-
berg-Ammersee (1000 Euro)
und – heuer erstmals – ein
Preis, den Gerhard Klos (Al-
lianz) stiftet (1000 Euro),
verliehen.

PROMINENTE JURY

Die Namen der Jury sind in der
Filmbranche genauso bekannt
wie in Landsberg. Über die
Vergabe der drei Preise ent-
scheiden: Molly von Fürsten-
berg (Produzentin, sie bekam
2016 den Bayerischen Film-
preis für ihr Lebenswerk),
Produzent Professor Dr. Georg
Feil (er produzierte den 2000.
Tatort mit und viele Schimans-
ki-Folgen), der Landsberger
Medienanwalt Steffen
Schmidt-Hug und für die Stadt
Landsberg die Kulturamtslei-
terin Claudia Flörke. Für das
LT ist der Stellvertretende
Chefredakteur der Augsburger

Allgemeinen, Jürgen Marks, in
der Jury. Im Theater werden
bei der Preisverleihung nur
kurze Ausschnitte gezeigt. Die
genauen Daten für die Filme
werden noch bekannt gegeben.
Das Filmforum zeigt „Ich, Da-
niel Blake“ und „Kinder des
Olymp“, im Olympia-Film-
theater sind „Der wunderbare
Garten der Bella Brown“ und
„Toni Erdmann“ zu sehen,
und Tom Bohn zeigt seinen
Film „Black Wedding“ und
den seines Festivalpräsidenten
Heiner Lauterbach, „Harms“.
Im Foyer und im Altstadtsaal
sind Filmplakate und Fotos
ausgestellt. Einige Künstler
des Regionalverbandes Bil-
dender Künstler werden für
die Ausstellung dort eigens
erstellte Bilder zeigen. Sie
sind den Filmplakaten der ge-
zeigten Filme nachempfun-
den. Mit dabei sind Gabi Be-
cker, Gertraud Dankesreiter,
Diana Angela (Goerz), Chris-
tiane Herold, Monika Leh-
mann, Ilse Renner, Fred Jür-
gen Rogner, Klaus D. Strah-
lendorff, Josef Thalhofer und
Christian Wahl. Die Preisver-
gabe am 16. September be-
ginnt im Foyer um 19 Uhr.

Alexandra LutzenbergerBeim diesjährigen Ellinor Holland Kunstpreis dreht sich alles um das Thema „Film“.
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Die international renommierte
Künstlerin Gerti Wimmer-La
Frascetta widmet sich einem
Thema immer in einem Werk-
zyklus, wobei zentrale Inhalte
häufig Natur, Erde, Land-
schaft und sich daraus erge-
bende Strukturen sind. Mit
den Zyklen „Dramaturgie der
Natur“ und „Mystische Land-
schaften“ zeigt sie nun ihre äs-
thetische Umsetzung des
„Prinzips Natur“.
Der Zyklus enthält naturbezo-
gene Materialbilder, manche
in größerem Format, andere
als filigranes Schwebebild.
Mithilfe von Pigmenten und
Oxidationen lässt La Frascetta
die Natur ganz neu entstehen
und wird dabei selbst zur
Schöpferin. Verschüttungen
und Verläufe, Aufbrüche und
Heilungen gehören zu diesem
Schöpfungsprozess und wer-
den in ihren Arbeiten sichtbar,
liegen bloß.
La Frascettas Natur ist nicht
Natur, wie wir sie kennen. Sie

existiert als ästhetische Eigen-
kreation der Künstlerin.
Flechten und Rinden, raue,
pastös aufgetragene Struktu-
ren meint man zu erkennen,
Erdbraun, leuchtendes Violett
verwuchern ineinander.
Ockerfarbene, verwitterte
Oberflächen scheinen von in-
nen heraus zu leuchten, poröse
Strukturen lassen sie zer-
brechlich und erodiert er-
scheinen.



Wasserblau trifft eine Farbflä-
che auf eine Felsenkante. Eine
netzartige Struktur erinnert an
Baumflechten, Schwämme,
Pilze. Manches mutet auch an
wie Mikroskopaufnahmen von
Pflanzenteilen. Den Werken
von Gerti Wimmer-La Fras-
cetta nähert man sich am bes-
ten unvoreingenommen, ohne
Erwartungshaltung, und lässt
ihre Intensität und Emotiona-
lität auf sich wirken.

Bärbel Knill
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Michael und Sigrid Gerum von der Bäckerei Manhart.

Neu dabei ist Gerhard Klos von der Allianz. Auch er stiftet einen

Preis im Rahmen der Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung. 1000

Euro werden überreicht.

Alexandra Protopapa stiftete

den Käse.
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falls Sponsor beim Ellinor Hol-

land Kunstpreis.

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee ist bereits als Preisgeber seit
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(links) und Vorstandsmitglied Martin Egger.

Michael Moser von der Metzgerei Moser.
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Kunst und Künstler

Verleihung
Ellinor Holland Kunstpreis

Alles was uns bewegt

Was war los in Landsberg? Ausführliche Berichte zur
Kunstnacht 2017 lesen Sie am Montag im Landsberger Tagblatt.
www.landsberger-tagblatt.de
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Die Hölzer, die den Grund-
stock für die Objekte und
Skulpturen von Thomas Zieg-
ler bilden, sind im wahrsten
Sinn des Wortes Fundstücke,
an denen viele andere Men-
schen achtlos vorübergehen
würden.
Sein künstlerisch geschultes
Auge läuft gewissermaßen vo-
raus, wenn er im Wald oder
am Wasser unterwegs ist, und
es kann vorkommen, dass er
auf seinem Weg tatsächlich
über ein angeschwemmtes
oder abgebrochenes Holzstück
stolpert. Wo auch immer er
unterwegs ist, stets ist er auf
der Suche und stets gelingen
ihm erstaunliche Holzfunde in
atemberaubender Vielfalt.



Da sind die silbrig schimmern-
den Teile eines Stammes, de-
ren samtartige Oberflächen
bei Einfall der Lichtreflexe
zum Leben erwachen, lange
im Wasser versteckte Bohlen
alter Flusswehre, wie Kiesel
glattgeschliffene Schwemm-
stücke, die das Wasser so lange
bearbeitet hat, dass ihre Ober-
fläche stellenweise wie poliert
erscheint. Alle diese Hölzer
sammelt Thomas Ziegler ein
und nimmt sie mit nach Hause
in seinen Garten, der gleich-
zeitig seine Werkstatt ist, in
der seine Fundstücke zu
Kunstobjekten werden.

Dort überlässt er dem Holz die
Führung, intuitiv folgt er der
immanenten Form, die gera-
dezu darauf zu warten scheint,
dass seine Hand sie aus dem
Material befreit. Oft braucht
es tatsächlich nur wenig Ver-
änderung, um aus dem Holz-
fund ein Kunstwerk zu schaf-
fen, und so sieht man vielen
seiner Objekte noch ihren ur-
sprünglichen Verwendungs-
zweck an, was ihnen einen ei-
genwilligen Reiz verleiht.



Ihre Ästhetik beziehen die
Holzskulpturen einerseits
durch ihre innere Monumen-
talität, die nichts mit der rea-
len Größe zu tun haben muss,
und andererseits durch ihre
natürliche Ornamentik, die
auch schon mal durch den
Fraß von Insektenlarven zu-
stande gekommen sein kann.
In gereinigtem Zustand und
nach diskreter Bearbeitung,
nach dem Schleifen und Ölen
offenbart sich die natürliche
Schönheit dieser Hölzer nicht
zuletzt auch über ihre Mase-
rung und Farbverläufe.
Dass ein Künstler, der seinem
Material mit so viel Respekt
gegenübertritt, auch Steinfun-
de – wie Hölzer Findlinge aus
der Natur – bearbeitet, kann
daher nicht wirklich überra-
schen.

Birgit Kremer

sparkasse-landsberg.de

Inspiration 

ist einfach.

��Sparkasse 
Landsberg-Dießen

Weil die Sparkasse Kunst und 

Kultur in der Region fördert

Wenn´s um Geld geht



Silvester-Highlights
          in aller Welt

Hauptplatz 149 · 86899 Landsberg · Telefon 08191-91740 · Fax 08191-59891

info@vivell.net · www.vivell.net · www.facebook.com/derpart.vivell

Mehr Infos zu kultimer, Eventreisen von Studiosus, erhalten Sie bei:

z. B. Jahreswechsel in Barcelona mit einem  Konzert im Palau de  
la Música, Silvester-Dinner und spannenden Besichtigungen mit 
einem  Studiosus-Reiseleiter

5 Reisetage 
ab 1560,– €

z. B. Silvester in Hongkong – mit Einheimischen dem Silvester-
Countdown, dem schillernden Höhepunkt der Stadtparty, entge-
gen  fiebern und die Highlights am Victoria Harbour ent decken. 
Genießen Sie den Blick vom Trend-Restaurant Wooloomooloo auf 
das irrwitzige Feuerwerk.  

8 Reisetage 
ab 2890,– €

z. B. Silvester in Prag – feiern Sie einen glänzenden Jahreswechsel 
in der Goldenen Stadt: Hören Sie Mozarts „Don Giovanni“ im 
Ständetheater und erobern Sie anschließend selbst die Bühne, die 
nach Mitternacht zum Tanzparkett wird.

4 Reisetage 
ab 1530,– € Intensiverleben

SEITE 8

GERHARD HEITZER

■ geboren und aufge-
wachsen in Geiselhöring
■ nach dem Abitur Prakti-
kum Bildhauerei
■ Studium der Malerei in
München
■ Ausbildung zum Grafi-
ker bei JMEM
■ seit 1989 freiberuflich
tätig
■ viele Einzel- und Grup-
penausstellungen
■ Arbeiten für den öffent-
lichen Raum, vor allem in
der Heimatgemeinde
■ Illustrationen für Zeit-
schriften, Bücher und Ka-
lender
■ Wand- beziehungswei-
se Fassadengestaltun-
gen
■ lebt und arbeitet in Hur-
lach.

Der Vielfältige
HISTORISCHES RATHAUS – GERHARD

HEITZER STECKT VOLLER IDEEN UND FINDET

FÜR JEDE DEN RICHTIGEN AUSDRUCK

Drei Gruppen von Kunst wird
Gerhard Heitzer während der
Langen Kunstnacht im Foyer
des Historischen Rathauses
zeigen. Das sind, wie der in
Hurlach lebende Künstler aus-
führt, einmal dreidimensiona-
le Objekte aus Papier. „Ich
hab’ ein großes Boot mit dem
Material gestaltet“, erzählt er.
„Das möchte ich neben andere
Papierarbeiten ins Foyer hän-
gen.“
Dazu kommt eine große
Patchwork-Arbeit, die „Zu-
sammengeflicktes“ auf ver-
schiedenen Ebenen, vom Ma-
terialmix bis zum menschli-
chen Miteinander, deutlich
machen soll.
Nummer drei ist die Serie
„Farbfelder“. Das ist Malerei,
bei der sich der Künstler nur
auf die Farbe konzentriert hat.
Ohne Ablenkung durch Ge-
genstand oder Figur – den
Blick nur auf das Wesentliche
konzentriert – hat Heitzer Bil-
der wachsen lassen, bei denen
geometrische Formen im Mit-
telpunkt stehen und allein
durch unterschiedliche Farb-
gebung, ihr Andocken an an-
dere Formen sich verändern.

„Ich musste jetzt einfach mal
wieder was anderes machen“,
sagt Heitzer darüber, „ohne
aus der Natur bekannten For-
men neue Dinge erarbeiten.“
Aus diesen einfachen Formen
und klaren Farben können
später, so stellt der Künstler es
sich vor, neue gegenständliche
Bilder entstehen.
An reduzierter Malerei und
Zeichnung gefällt Gerhard
Heitzer, dass je weniger dar-
gestellt ist, desto mehr die Zei-
chen und Linien auf der Lein-
wand kommunizieren, mit-
oder auch gegeneinander ar-
beiten. „Die Linie soll zu ei-
nem bestimmenden Gestal-
tungselement werden“, betont
der Maler und Zeichner.
Bei so viel unterschiedlichen
künstlerischen Ausdruckswei-
sen wird deutlich, dass Ger-
hard Heitzer voller Ideen und
Tatendrang steckt. Davon
zeugt auch ein Ordner voller
Skizzen, die darauf warten, im
Großen umgesetzt zu werden.
„Ich weiß, wo ich hin will“ –
und wenn es über Umwege
und zeitweise Neufindungen
ist...

Romi Löbhard



Goldschmiede Stephan Schweigert

Vorderer Anger 288

86899 Landsberg am Lech

Telefon 08191/9690850

E-Mail: info@goldschmiede-schweigert.de

Web: www.goldschmiede-schweigert.de

925/Silber, Beryll
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PROJEKTENSEMBLE
STÄDTISCHE SING-
UND MUSIKSCHULE

■ 25 Streicher aus den
Klassen Birgit Abe und
Lisa Pokorny, das En-
semble wurde eigens für
die Kunstnacht gebildet
■ Besetzung: Violine,
Bratsche, Violoncello
■ altersgemischt
■ hauptsächlich Jugend-
musiziert-Teilnehmer der
Altersgruppen IA bis IV
■ weitere Auftritte am
Sonntag, 17. Septem-
ber, in Dießen und am
24. September in Utting.

Irische Weisen und
Klezmermusik
JOHANNISKIRCHE – STREICHERENSEMBLE DER STÄDTISCHEN

SING- UND MUSIKSCHULE MIT JUGEND-MUSIZIERT-TEILNEHMERN

An der Städtischen Sing- und
Musikschule haben sich mitt-
lerweile etliche Streichorches-
ter etabliert. Vom Einsteiger-
modell „Miniorchester“ bis
zum anspruchsvollen Jugend-
kammerorchester gibt es für
interessierte Musikschüler al-
ler Alters- und Könnensstufen
das passende Angebot. Für
zwei Auftritte in der Johannis-
kirche während der Langen
Kunstnacht wurde trotzdem
ein neues, namenloses Ensem-
ble nur für diesen Anlass zu-
sammengestellt.

NEUES ORCHESTER

Den Grund erläutert Birgit
Abe, Lehrkraft für Violine
und Viola, die gemeinsam mit
Violoncellolehrerin Lisa Po-
korny die jungen Musiker vor-
bereitet hat. „Das Jugend-
kammerorchester kann in der
üblichen Besetzung nicht spie-
len, weil einige meiner Schüler
Mitglied im Schwäbischen Ju-

gendsinfonieorchester oder im
vbw-Festivalorchester Bad
Wörishofen sind und diese
beiden Klangkörper während
der Zeit Probenphasen ha-
ben.“
Das stellte die beiden Musik-
lehrerinnen allerdings vor
nicht allzu große Probleme.
Sie bildeten aus Jugend-musi-
ziert-Teilnehmern verschie-
dener Altersstufen und weite-
ren gut ausgebildeten Musik-

schülern ein neues Orchester.
Mit 25 Nachwuchsmusikern
wurde schließlich geprobt und
ein ansprechendes Programm
einstudiert, das einen Bogen
spannt vom Barock bis zu
volkstümlicher Musik. „Wir
spielen traditionelle irische
Weisen und Klezmermusik“,
zählt Abe auf, „Besucher
kommen aber auch in den Ge-
nuss von zwei Violin-Solokon-
zerten von Antonio Vivaldi.“

ZWEI KONZERTE

Während der Langen Kunst-
nacht wird das Ensemble zwei
Mal spielen, jeweils nach einer
Führung von Mechthild Hu-
ber durch die Johanniskirche.
Die 20- bis 30-minütigen Auf-
tritte werden laut Birgit Abe
gegen 18.30 und 19.30 Uhr
sein. „Bei schönem Wetter
könnten wir uns auch vorstel-
len, vor der Kirche zu musi-
zieren.“

Romi Löbhard



SEITE 10

REGIONALVERBAND
BILDENDER KÜNSTLER
OBERBAYERN WEST
E. V. (RBK)

■ gegründet 1988 von
zehn im Landkreis Lands-
berg ansässigen Künst-
lern
■ Ziel des Vereins: Förde-
rung und Unterstützung
seiner Mitglieder (derzeit
56)
■ jährliche, gemein-
schaftliche Ausstellun-
gen
■ Aufnahme neuer Künst-
ler nach schriftlichem An-
trag mit Vorlage entspre-
chender Arbeiten an die
Vorsitzende Silvia Groß-
kopf per E-Mail an info@
rbk-oberbayern.org
■ Voraussetzung für die
Mitgliedschaft: freischaf-
fend beziehungsweise
qualifiziert nebenberuf-
lich arbeitend sowie
Wohn- beziehungsweise
Arbeitsort im westlichen
Oberbayern

Wo stehe ich mit meiner Kunst?
SÄULENHALLE – DIE MITGLIEDER DES RBK BEZIEHEN POSITIONEN

„Kunst ist das, was Künstler
machen“, bringt es RBK-Vor-
sitzende Silvia Großkopf auf
eine einfache Formel. „Naja,
und Künstler ist der, der
Kunst macht. Da beißt sich die
Katze dann wohl in den

Schwanz,“ könnte manch ei-
ner denken. „Und nun bin ich
am Ende genauso schlau wie
vorher.“ Stimmt nicht ganz –
zumindest derjenige nicht, der
die diesjährige Jahresausstel-
lung des RBK, Regionalver-
band Bildender Künstler
Oberbayern West, mit dem
bewusst weit gefassten Motto
in der Säulenhalle besucht.
Dort nämlich kann er sich im
direkten Zusammentreffen
mit Kunst und Künstlern sein
eigenes Bild machen. Und ge-
nau so sei das Ganze auch ge-
dacht, erläutert Silvia Groß-
kopf.

STANDORT BESTIMMEN

Nach zwei themengebunde-
nen Ausstellungen innerhalb
nur weniger Monate, „Look
at Dominikus Zimmermann“
im vergangenen November
und kürzlich „N48˚ 0’ 27’’
O11˚ 5’ 46’’“ im Rahmen der
Kreiskulturtage, ist der Fokus
des RBK nun ganz auf das
Schaffen und die Arbeits-
schwerpunkte seiner Künstler
gelegt. Und unternehmen in
der Auswahl jeweils nur eines,
idealerweise noch nicht öf-

fentlich gezeigten Werks den
Versuch einer Standortbe-
stimmung und Festlegung ih-
rer augenblicklichen künstle-
rischen Position.
Fast alle – immerhin 50 der in-
zwischen 56 Mitglieder des
RBK – nutzen die Gelegen-
heit, ihre Arbeiten aus den Be-
reichen Malerei, Fotografie,
Objekt, Neue Medien, Collage
und Skulptur zu präsentieren,
darunter erstmals auch die
vier Neumitglieder Christiane
Herold, Eva Mähl, Josef Thal-
hofer und Monika Zinner.
Begleitend zur Ausstellung ist
auch wieder ein Katalog er-
schienen – mit je einer Dop-
pelseite pro teilnehmendem
Künstler und eingereichtem
Werk. „Mit der langen Vor-
laufzeit während der Planung
des Katalogs gewinnt die Aus-
stellung Struktur“, blickt Sil-
via Großkopf auf die positiven
Erfahrungen der vergangenen
sechs Jahre zurück. „Jeder
weiß, dass Änderungen nach
der Drucklegung nicht mehr
möglich sind – also kein Zu-
rückziehen mehr von Arbeiten
und auch kein Austausch in
letzter Minute, wenn der Na-

gel quasi schon in der Wand
ist. Jeder muss vorher abwä-
gen und genau überlegen, wo-
mit er sich beteiligen möchte.“
So unterschiedlich „das, was
Künstler machen“ im Einzel-
fall auch sei, lächelt Silvia
Großkopf über die feine Ironie
„ihrer“ Formel, einfach so
vom Himmel gefallen sei kei-
nes der Werke. „Hinter jedem
einzelnen steckt ernsthafte
Arbeit“ und gerade um die
leichtesten Ergebnisse werde
oft am härtesten gerungen.

MIT DEN KÜNSTLERN
DISKUTIEREN

Diese Prozesse wieder „he-
rauszulesen“, sei eines der
großen Vergnügen jeder, ganz
besonders aber der Jahresaus-
stellungen des RBK, gibt Sil-
via Großkopf einen kleinen
Ausblick auf das, was die Be-
sucher in der Säulenhalle er-
wartet und lädt gleichzeitig
dazu ein, die gemachten Beob-
achtungen mit den in der
Kunstnacht zahlreich anwe-
senden Künstlern zu diskutie-
ren oder ihnen einfach nur
Fragen zu stellen.

Minka Ruile

In der kreativen Ursuppe rühren
ZEDERPASSAGE – RBK-KÜNSTLER LADEN BESUCHER ZUM „TUN UND MITTUN“ EIN

Noch ist vieles im Werden in
der Galerie in der Zederpassa-
ge und weiß man nicht, wohin
genau sie sich entwickeln
wird. Aber das wäre auch zu
viel verlangt. Immerhin gibt es
sie erst seit einem Jahr – und
für den RBK als derzeitigem
Träger des Projekts bestand
lange Zeit nur bedingt Pla-
nungssicherheit.
Doch der Anfang ist gemacht
und das bisher Geleistete kann
sich durchaus sehen lassen:
Vier Ausstellungen in unun-
terbrochener Folge präsen-
tierte der Regionalverband
Bildender Künstler Oberbay-
ern West seit Übernahme der
ersten „Boxen“ in der Passage
zur Kunstnacht 2016.
Die fünfte, mit den RBK-Mit-
gliedern Gertraud Dankesrei-
ter, Helmuth Hager, Barbara
Manns, Bert Praxenthaler,
Katharina Schellenberger, Ul-
rike Schroeter, Klaus Strah-
lendorff und Josef Thalhofer –
öffnet nun genau ein Jahr spä-
ter – ein Etappensieg und ers-
tes, kleines Jubiläum, das ge-

feiert wird. Während es zur
Jahresausstellung in der Säu-
lenhalle (siehe obenstehender
Bericht) mit knapp 50 Expo-
naten vorrangig ums Schauen
und Hinschauen gehen soll,
darf ein Stück weiter, in der
„Filiale“, gewerkelt werden.

VIELE EXPERIMENTE

Unter dem Motto „Tun und
Mittun“ sind die Besucher
eingeladen, in der provisorisch
eingerichteten Atelier-Werk-
statt in der Passage selbst aktiv
zu werden. „Entstandenes zei-
gen auf der einen, Entste-
hungsprozesse aufzeigen auf
der anderen Seite“, erklärt
RBK-Vorsitzende Silvia
Großkopf, wie an zwei „sehr
unterschiedlichen Orten auch
die Schwerpunkte unter-
schiedlich gesetzt werden“.
Gemeinsam mit den Besu-
chern in der kreativen Ursup-
pe rühren wollen in der Zeder-
passage die RBK-Künstler
Christiane Herold und Klaus
Strahlendorff. Anhand von
Beispielen und eigenen Arbei-

ten wird die Weilheimer Ma-
lerin sich mit dem Thema Far-
ben auseinandersetzen und in
Experimenten aufzeigen, wie
stark diese sich in Wirkung
und Aussage wechselseitig be-
einflussen. Gelegenheit, über
das Collagieren Gestaltungs-
prozesse kennenzulernen, wie
sie unter anderem im Kubis-
mus eine Rolle spielen, bietet
Klaus Strahlendorff mit einer
Aktion, in der die Besucher
mit Pastellkreide, Packpapier

und Pappe Einzelteile vorfer-
tigen und daraus sukzessive
Figuren entstehen lassen.
Barbara Manns wiederum
freut sich über „Modelle mit
etwas Sitzfleisch“, von denen
sie Porträtzeichnungen anfer-
tigt. Damit ihnen das Stillhal-
ten nicht so schwerfällt, gibt es
für sie und alle anderen „Fla-
neure wie Akteure“, wie Silvia
Großkopf verrät, „natürlich
auch Livemusik.“

Minka Ruile
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JUTTA SCHULTKE

■ 1960 geboren
■ 1989 Geburt von Toch-
ter Hannah. 1993 Geburt
von Sohn Johannes
■ seit 1983 Medizinisch-
technische-Assistentin
■ seit 1990 künstleri-
sche Seminare (Kaiser,
Georg Kleber und Monika
Wex)
■ 2010 Malreise nach Is-
tanbul mit anschließen-
der Ausstellung
■ 2017 Studienjahr in
der Freien Kunstakade-
mie Augsburg.

Wachsfiguren und
das kleine Bunte
GOLDSCHMIEDE SCHWEIGERT – KLEIN-

FORMATIGE ABSTRAKTE MALEREI

VON JUTTA SCHULTKE

„Kunst hat schon immer mein
Interesse geweckt“, sagt Jutta
Schultke, die zur Langen
Kunstnacht in der Gold-
schmiede Schweigert im Vor-
deren Anger kleinformatige
Werke zeigen wird. Sich ganz
auf ein Projekt einlassen, den
Fokus wegrichten vom All-
tagsgeschehen und die Dinge
einfach laufen lassen – damit
beschreibt die Hobbykünstle-
rin, wie sie sich selbst nennen
möchte, die Faszination der
Malerei.
Für ihre Ausstellung im Rah-
men der Kunstnacht arbeitet
Jutta Schultke gerade an einer
Technik, bei der Figurenfor-
men entstehen, indem flüssi-
ges Paraffin auf Papier gestri-
chen und anschließend mit ei-
ner Radiernadel bearbeitet
wird. Abschließend wird Öl-
farbe auf das Geschaffene auf-
gebracht, die Figuren erwa-
chen zum Leben.
Im Berufsleben als Medizi-
nisch-Technische-Assistentin
unterwegs hat sich Jutta

Schultke insbesondere in die
Farbkompositionen von Ger-
hard Richter „verliebt“. In ih-
rem Atelier, in dem sie seit
Ende 2015 gemeinsam mit an-
deren Frauen ihre Werke er-
arbeiten kann, tritt sie gerne
auch ohne ein Konzept oder
eine Idee an die Leinwand.
„Manchmal entstehen genau
dann die besten Arbeiten“,
sagt sie. „Manchmal aber auch
einfach nichts.“ Das gehöre
zum Künstlerdasein dazu. Der
innere Schaffensprozess gehe
ja dennoch weiter.
2017 ist für Jutta Schultke ein
Studienjahr, in dem sie sich
dem Thema „vom Akt zur
freien Figuration“ widmet
und versucht, an der Freien
Kunstakademie in Augsburg
Gelerntes in ihren Arbeiten
umzusetzen. Dabei ist die
Auseinandersetzung mit der
gegenständlichen Darstellung
als Aktzeichnung ebenso The-
ma wie die Abstraktion und
die freie Umsetzung im Bild.

Frauke Vangierdegom
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„BEST EIS COMPANY“
Gelateria Italiana

Landsberg, Hauptplatz

Buchloe, Bahnhofstraße 46

Täglich frisch für Sie:

selbst gemachtes Eis

in über 35 Sorten.

Eisspezialitäten

zum Träumen,

Kaffee, Snacks

und mehr!

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch

und sagen „Grazie“!
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Porträts im Spiel
mit Technik
und Farbauftrag
KUNSTHAUS AM SANDAUER TOR – NEUE
BILDER VON FLORIAN WYRTKI

„Meine Porträts versuchen,
das Innere einer Person zu
zeigen“, erklärt Florian
Wyrtki seine Arbeiten, die er
im Rahmen der Langen
Kunstnacht im Kunsthaus am
Sandauer Tor präsentiert.
Gerne experimentiert der
Kommunikationsdesigner,
der sich auch zum Glas- und
Porzellanmaler hat ausbilden
lassen, mit Farben, Formen
und Techniken.
Von Anfang an haben ihn
Porträts fasziniert, die er aber
im Laufe der Zeit immer wei-
ter verfremdet oder verformt.
Auch im Spiel mit dem Farb-
auftrag entstehen so Werke,
die sich durch Surrealität und
Zeitlosigkeit auszeichnen.
Wyrtki, der im Hauptberuf
mittlerweile im sozialen Be-
reich angekommen ist, ver-
steht seine Arbeit als ein in-
tensives Beschäftigen mit Ge-
schichte und Geschichten.
Sich auf eine Sache einlassen
und vollkommen darin zu
versinken, das sei der Stoff,
aus dem seine Werke sind.
Spannungsvoll sind seine
Köpfe, denen stets ein experi-
menteller Schaffensprozess
zugrunde liege. Wobei Wyrt-
ki gerne auch von Arbeiten
anderer Künstler lernt. „Ich

sehe deren Bilder, wie mit
Farbe und Material gearbeitet
wurde, und das gibt mir den
Anstoß, was Eigenes, etwas
Neues zu schaffen.“ Zwar be-
schränke sich sein Wirken auf
Malerei in Öl sowie Zeichnen
mit Bleistift oder Tusche, die
Vielfältigkeit der ihm zur
Verfügung stehenden Werk-
zeuge aber schaffe ein Spek-
trum an Veränderungsmög-
lichkeiten, das er gerne und
voll ausnutzt.

EIN HALBES LEBEN
MIT ÜBUNGSSTUNDEN

Florian Wyrtki, der sein „hal-
bes Leben mit Übungsstun-
den“ verbracht hat, wie er
selbst sagt, taucht den Be-
trachter in illustrative Ge-
schichten. Seine Bilder tragen
Namen wie „two more sel-
fies“, mit sich selbst als Vorla-
ge, „Animal Farm“, ein Werk,
das in einem Dresdener Hotel
hängt, oder „Muscles“, eine
Zeichnung zur Illustration der
menschlichen Rückenmusku-
latur in einem Fitnessbuch.
Aber auch „Frankenstein“
oder „Bonehead“ sind Titel
seiner Bilder, die zu einem ge-
wissen Grad die Vergänglich-
keit des Lebens darstellen.

Frauke Vangierdegom

FLORIAN WYRTKI

■ 1985 geboren
■ 2005 bis 2008 Ausbil-
dung zum Staatlich ge-
prüften Glas- und Porzel-
lanmaler
■ 2009 bis 2014 Bache-
lor of Arts (Kommunikati-
onsdesign)
■ 2011 bis 2012 Studi-
um an der ESAD, Caldas
da Rainha, Portugal
■ Ausstellungen: 2013
Galerie Rahmenlos
(Augsburg), 2013 Grup-
penausstellung im Pa-
thos (München), 2014
Werkschau der HS-Augs-
burg, 2016 Gruppenaus-
stellung zum Thema
Flucht und Migration, Fär-
berei München, 2017
Gruppenausstellung zum
Thema Inklusion, Kösk
(München).



Kunstausstellung
Zedergalerie Landsberg

WO?:Hintere Salzgasse 8a, Landsberg

Wann?:Samstag 16.09.17 von 18.00-23.00 Uhr

Genießen Sie in einer wunderschönen
Atmosphäre die Kunstnacht mit

ausgezeichneten Künstlern und feiern Sie
mit uns ein Fest für und mit der Kunst.

Wir freuen uns auf Sie!

Fabiola & Joachim Hoppe

�las�s�he Malerei & Skulpturen

www.bildhauer-hoppe.de

Eva Radek

Skulpturen & Objekte

www.eva-radek.de

Meike von Arndt

Skulpturen & Malerei

www.meike-von-arndt.de

Nove Alpha GmbH Glassl Hintere Salzgasse 8a, Landsberg
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LANDSBERGER
AUTORENKREIS

■ besteht seit 2004
■ mehr als 30 Mitglieder
■ zwei bis drei Lesungen
pro Monat, meist im Café
Filmbühne
■ zusätzlich Werkstattge-
spräche über Prosa, Ly-
rik, Gedichte und Buch-
vorstellungen.

KAUFERINGER
KAMMERTRIO

■ besteht seit etwa 15
Jahren
■ Mitglieder: Anna Katha-
rina von Schnurbein
(Querflöte), Annegret Fi-
scher-Fey (Violine) und
Michael Fey (Violoncello)
■ musikalische Vorliebe:
Klassik.

Lyrische und andere
Kostbarkeiten
OSIANDERSCHE BUCHHANDLUNG –

LESEMARATHON MIT LANDSBERGER

AUTORENKREIS UND KAUFERINGER

KAMMERTRIO

Der Landsberger Autoren-
kreis veranstaltet während der
Langen Kunstnacht den tradi-
tionellen – aber erst zum zwei-
ten Mal bei der Buchhandlung
Osiander stattfindenden – Le-
semarathon. Das Motto: „Ly-
rische und andere Kostbarkei-
ten“.
Zwischen Literatur aller nur
vorstellbaren Genese werden
die Profitexter und auch
„nur“ aus Freude daran
Schreibenden aus Landsberg
und Umgebung alles nur Er-
denkliche vortragen. Die Ge-
schichten reichen von skurri-
len Schilderungen und humo-
rigen Geschichten bis zu senti-
mental-melancholischen Ge-
dichten.
„Es wird eine freie Lesung
sein“, Heidenore Glatz, „mit
möglicherweise überraschen-
den Texten.“ Die Moderato-
rin des Abends verspricht Pro-
sa, Lyrik, Heiteres und Nach-
denkliches. Ziel ist, das Publi-
kum gut zu unterhalten. „Wir
wollen uns dieses Mal unter
die Zuhörer mischen“, ver-
kündet Glatz, „und von dort
vortreten und unsere Texte

vortragen.“ Das lockere die
Veranstaltung insgesamt auf,
glaubt sie. „Und wir lesen
auch für uns ganz gern“, sei
ein weiterer Grund für diese
Art der Sitzordnung.

MUSIKALISCH
AUFGELOCKERT

Damit sich Gehörtes setzen
kann, Zuhörer in Ruhe darü-
ber nachdenken können, wird
der Lesemarathon vom Kaufe-
ringer Kammertrio musika-
lisch aufgelockert. „Uns gibt
es bestimmt schon seit 15 Jah-
ren“, erzählt Dr. Anna Katha-
rina Freifrau von Schnurbein.
„Eigentlich sind wir alle drei
Sänger, unsere Instrumente
pflegen wir aus Freude an der
Musik.“
Eindeutige Vorliebe hegen
von Schnurbein, Annegret Fi-
scher-Fey und Michael Fey
für Triosonaten aus der Klas-
sik. „Wir freuen uns aber stets
auch über Entdeckungen und
üben Neues ein.“ Geprobt
werde nach Bedarf, gespielt
vor allem in den Kirchen der
Umgebung.

Romi Löbhard
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Diessener Kunstsalon
goes Landsberg
INGEFRANK UND SILKE GOTTSCHALK MACHEN KUNST

AM HAUPTPLATZ UND AN VERSCHIEDENEN ORTEN

DER STADT ERLEBBAR

Sie sind schon ein tolles Team:
die quirlige, reifere, aber doch
irgendwie mädchenhaft frech
gebliebene Inge Frank (Inge-
frank) und die um einiges jün-
gere, von der Kunstszene Ber-
lin noch deutlich beeinflusste
Neu-Dießenerin Silke Gott-
schalk. „Wir können so gut
zusammen arbeiten, das passte
einfach von Anfang an“, versi-
chert Inge Frank, während
Silke Gottschalk zustimmend
nickt.
Die beiden sind wie zwei Elek-
tropole, zwischen denen Ideen
und kreative Projekte hin-
und herzucken wie Blitze. Das
kreative Potenzial und die

Möglichkeiten scheinen uner-
schöpflich, und so haben sie
den Dießener Kunstsalon ge-
gründet – ganz im Geiste der
Pariser Kunstsalons von Ger-
trude Stein.

MOVING ARTS

Getragen von der Begeiste-
rung für die bildende Kunst,
aber auch andere Künste wie
Musik, Poesie und Theater,
gehen Inge Frank und Silke
Gottschalk mit ihrem Kunst-
salon in der Kunstnacht nach
draußen, auf offene Plätze der
Stadt, um unter dem Titel
„Moving Arts“ gemeinsam
mit mehreren Künstlern spon-

tane Performances zu gestal-
ten. Moving steht dabei eben-
so für „bewegt“ wie „bewe-
gend“. Malerei trifft auf Ge-
sang, Poesie, Poetry-Slam,
Skulptur und Tanz – was ge-
nau passiert, ist nicht festge-
legt. Doch eines ist sicher: Es
wird spannend und kurzwei-
lig. Ausgangspunkt ist ein
knallrotes Cabrio „Barchetta“
auf dem Hauptplatz. Mit die-
sem „kleinen Boot“ stechen
sie in See, auf der Suche nach
dem unentdeckten Kontinent
des freien Ausdrucks. Alle
sind herzlich eingeladen, mit
an Bord zu kommen.

Bärbel Knill

INGE FRANK
(INGEFRANK)

■ geboren in München,
widmete ihr Leben früh
der Kunst und Gestal-
tung und verschaffte sich
eine umfangreiche
selbstbestimmte Ausbil-
dung in Kunst und De-
sign
■ jahrelang arbeitete sie
als freischaffende Desig-
nerin
■ 2000 wandte sich Inge
Frank der Malerei zu und
entwickelte in Klausur
ihre ganz eigene Technik
und Ausdrucksweise
■ es folgten Ausstellun-
gen und Präsentationen
auf Kunstmessen.
■ großes Oevre, das sie
Kunstliebhabern gerne
zeigt
■ lebt und arbeitet in Die-
ßen am Ammersee. Ihr
Credo: „Kunst soll be-
geistern“.

SILKE GOTTSCHALK

■ wuchs in einer Bauern-
und Handwerkerfamilie
in Dachau auf.
■ der Wunsch, „große“
Bilder zu malen und die
Faszination für das Mu-
siktheater führte sie über
den Opernmalsaal der
Staatsoper München
nach Dresden an die
Hochschule für Bildende
Künste zum Studium der
Theatermalerei
■ Stationen ihrer Studi-
en: Malsaal des Teatro
Communale (Opernhaus)
Florenz und Mecklenbur-
gisches Staatsschau-
spiel Schwerin
■ mit dem Diplom für
Theaterausstattung in
der Tasche zog sie nach
Berlin. Es folgten Aufträ-
ge als selbstständige
Theatermalerin und
2006 das Debüt mit ei-
genen freien Arbeiten in
einer großen Ausstellung
in München
■ nach über 15 Jahren in
der Großstadt zog es sie
2016 zurück in die Hei-
mat, nach Dießen am
Ammersee
■ hier entstehen abstrak-
te Wald-Bilder. In einer
von ihr entwickelten
Technik malt Silke Gott-
schalk auf Meshnet, ei-
nem netzartigen, zuvor
als Werbeplakat bedruck-
ten Material.



Die Kunst, Recht zu behalten
Arthur Schopenhauer

Fachanwälte für Miet- und WEG-Recht, Erbrecht, Familienrecht,

Bau- und Architektenrecht. Weiterer Schwerpunkt: Immobilienrecht.
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KÜNSTLERGILDE
LANDSBERG-LECH-
AMMERSEE

■ gegründet 1934, damit
eine der ältesten Künst-
lervereinigungen im wei-
ten Umkreis
■ bekannte Mitglieder:
Fritz Erler, Adolf Münzer,
Fritz Winter, Johann Mut-
ter
■ derzeit knapp 60 Mit-
glieder – Tendenz stei-
gend
■ jährliche Gemein-
schaftsausstellungen
mit Gastausstellern, zu-
sätzlich themenorientier-
te Schauen. Teilnahme
an Ausschreibungen.

Ein bunter Mix
HISTORISCHES RATHAUS (KELLER) – DIE KÜNSTLERGILDE LANDSBERG-LECH-AMMERSEE

„Mal hier! – Mal da!“ Was be-
deutet dieses Motto für die
Schau der Künstlergilde
Landsberg-Lech-Ammersee
während der Langen Kunst-
nacht?
Es sei ganz einfach, erklärt
Gilde-Vorsitzende Petra Ruf-
fing. Gemeint sei damit, dass
die Künstler des Zusammen-
schlusses „mal hier – mal da“
ausstellen. „Mit der Jahres-
ausstellung, bei der wir auch
Gastaussteller willkommen
heißen, sind wir in den Beruf-
lichen Schulen, reine Mitglie-
derschauen zeigen wir bei-
spielsweise in der Säulenhal-
le.“
Während der Langen Kunst-
nacht präsentieren die Künst-
ler seit einigen Jahren Aus-
schnitte ihres Schaffens im
Kellergewölbe des Histori-
schen Rathauses. Petra Ruf-
fing sieht etliche Vorteile in
dem etwas ungewöhnlichen
Ort für eine Kunstschau.
Schließlich wurden in frühe-
ren Zeiten dort angeblich auch
mal kleine Gauner einge-
sperrt. Und heute ist ständig
das gleichmäßige Rauschen

aus einem dicken Rohr der
städtischen Kanalisation zu
hören.
Der Raum habe eine spezielle
Atmosphäre, sagt die Vorsit-
zende. „Aber Kunst passt gut
hier herein, und nicht zuletzt
haben die ausstellenden
Künstler Freude an dieser
‘Galerie’.“ Das Beste an die-
sem Ausstellungsraum aber
sei, so Ruffing, dass er der
perfekte Ort sei, um auf Kunst
aufmerksam zu machen. Wa-
rum? „Viele Leute haben Inte-
resse an einer Besichtigung des
Kellers, der ja nur für diesen
einen Abend im Jahr geöffnet
wird. Damit kommen auch
Menschen, die nicht so leicht
in eine Ausstellung gehen, mit
Kunst in Kontakt.“
30 bis 40 Künstler, schätzt die
Gilde-Vorsitzende, werden
sich heuer an der Kunstnacht
beteiligen. Besucher erwartet,
da kein Thema vorgegeben ist,
ein bunter Mix an Techniken
und Stilen in Malerei und
Skulptur, wodurch das Motto
„Mal hier – Mal da“ eine wei-
tere Bestätigung erfährt.

Romi Löbhard
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KATHARINA
RÜCKER-WEININGER

■ 1965 in Frankfurt/
Main geboren, lebt in
Seestall am Lech
■ Ausbildung und Gesel-
lenprüfung im Handbuch-
binderhandwerk
■ Grafikstudium an der
Blochererschule, Mün-
chen
■ achtjährige Berufspra-
xis als Grafikdesignerin
in verschiedenen Werbe-
agenturen
■ seit 1998 Fokussie-
rung auf Porträtmalerei
und Illustration mit Aqua-
relltechnik
■ seit 2005 sind mehr
als 20 Bücher mit Illus-
trationen der Künstlerin
erschienen, zuletzt ein
GU-Ratgeber zum Thema
Hundeerziehung
■ September 2016 Eröff-
nung der ArtGallery in
Landsberg mit dem Aus-
stellungsschwerpunkt Il-
lustration
■ engagiert im Natur- und
Tierschutz.

Pünktchen und
andere Pferde
ARTGALLERY – 12 ILLUSTRATOREN UND DIE

AUSSTELLUNG „EQUUS“. BILDER

ENTSTANDEN BEI EINEM „LIVE-WALK“

Bei der Frage „Wer hat das
gemalt“ wandert der Blick oft
in die untere rechte Ecke eines
Bildes, wo sich ja bekanntlich
die Signatur befindet – oder
doch links? Oben? In der Mit-
te vielleicht? Tatsächlich sucht
man manchmal vergeblich da-
nach und gibt es eine Vielzahl
von Bildern, die – vorrangig
an Inhalten interessiert – ihre
Urheber nicht so ohne Weite-
res preisgeben: Illustrationen.
Zudem scheint es sich bei den
Illustratoren selbst um scheue
Wesen zu handeln. Als
„Grenzgänger“ im Bereich der
sogenannten Gebrauchskunst
angesiedelt machen sie sich auf
dem allgemeinen Kunstmarkt
eher rar – und haben dennoch
ihre Stars. Quint Buchholz ist
einer von ihnen. Mit seiner
unverkennbaren „Hand-
schrift“ verlieh er etwa Elke
Heidenreichs Kater Nero Cor-
leone Gestalt.

VIERBEINIGE EINHUFER

Auf Katharina Rücker-Wei-
ningers Anfrage hin haben er
wie auch seine Schülerin
Christina Kraus und zehn wei-
tere Illustratoren ihre Arbei-
ten durchgesehen, auf der Su-
che nach einem ganz besonde-
ren Motiv für die Kunstnacht:
dem Pferd. Dabei hatte die
Betreiberin der ArtGallery bei
den Kollegen durchblicken
lassen, dass sie in der Ausstel-
lung „Equus“ die Manege
aber gerne auch für Zebras
oder, sollte eines dieser selte-
nen Fabeltiere des Weges
kommen, ein Einhorn freige-
ben werde.
So sind es, vorsichtig ausge-
drückt, also „vierbeinige Ein-
hufer“, die die Räume der Ga-
lerie im Hinteranger bevöl-
kern: als Comicfiguren, in ge-
zeichneten oder getuschten
Porträts, mit mal menschli-
chen Zügen oder traumhaft
entrückt. „Jeder bringt
seine Interpretation“, sagt
Katharina Rücker-Wei-
ninger, die sich mit eige-
nen Arbeiten beteiligt –
und noch einen weiteren
Beitrag zur Ausstellung
leistet. Sie stellt die „Mo-

dels“ und eigentlichen Stars
des Abends: ihre drei Pferde
Carino, Pünktchen und den
klugen Michel. Alle drei sind
„Persönlichkeiten, die unter-
schiedlicher nicht sein könn-
ten“, berichtet Rücker-Wei-
ninger über diese „Herren-
runde“ auf ihrer Weide.

LIVE-WALK AUF KOPPEL

Carino, ein früherer Traber,
fordert mit seinen 25 Jahren
das Recht des Älteren. Da er
nicht mehr geritten wird und
sonst nichts weiter zu tun hat,
„lässt er schon mal den Chef
raushängen“. Und während
der g’schaftelhubrige Pünkt-
chen immerzu „tut und
macht“, überlegt Michel, der
Besonnene, ganz genau, wofür
die Aufregung lohnt, schließ-
lich „ist man Kaltblüter“ und
als solcher die Gelassenheit
selbst.
Ein Teil der Exponate in
„Equus“ ist während eines
„Live-Walks“ der drei Pferde
auf ihrer Koppel entstanden.
Dorthin hat eine Gruppe der
Illustratoren im August eine
Exkursion unternommen –
mit, wie man sich in der Art-
Gallery selbst überzeugen
kann, sehr lebendigen Ergeb-
nissen.
Sofern „ein Stückchen Wand
bleibt“, verspricht Katharina
Rücker-Weininger, wird zur
Kunstnacht auch noch ein
kleiner Film gezeigt, der wäh-
rend dieser besonderen Sit-
zung entstanden ist.
Außer den bereits Genannten
beteiligen sich an der Ausstel-
lung Karin Bauer, Eva Czer-
wenka, Angela Holzmann,
Nontira Kigle, Stefan Leuch-
tenberg, Mariella Manhardt,
Katharina Netolitzky, Jan
Reiser und Lara Rudolf.

Minka Ruile



Dorfstraße 17 · 86862 Lamerdingen-Kleinkitzighofen 

Tel. (08248) 9692-0 · Fax (08248) 9692-44

AUTOHAUS

Ihr individuelles Angebot erfahren Sie bei:

DER NEUE FIAT 500L CROSS. 
DER FAMILIEN-VAN.
JETZT AB 99 € MTL. FINANZIEREN.1 

INKL. 4 JAHRE FIAT GARANTIE.2

Groß werden ist cool. Besonders, wenn man dabei so jung und dynamisch bleibt wie 

die  neueste Generation des Fiat 5OOL CROSS mit frischem Design im Offroad-Look 

und zahlreichen  Ausstattungshighlights wie:

• Uconnect™live

• Radio Bluetooth

• Klima

• 17" Leichtmetallfelgen

• Tempomat u. v. m.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Fiat 500L CROSS 

1,4 16V mit 70 kW (95 PS): innerorts 8,2; außerorts 5,0; kombiniert 6,2.  

C02-Emission (g/km): kombiniert 144.

1  Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel, vermittelt für die FCA Bank Deutschland GmbH, Salz-

straße 138, 74076 Heilbronn, z. B. für den Fiat 500L CROSS 1,4 16V mit 70 kW (95 PS):  

Barpreis 16.990,– €, effektiver  Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz gebunden, p. a. 0,00 %, Nettodarle-

hensbetrag 11.990,– €, Gesamtbetrag 16.990,– €, max. Laufleistung 10.000 km p. a., 1. Rate  

164,– €, 34  Folgeraten à mtl. 99,– €, Anzahlung 5.000,– €, Schlussrate 8.525,– €.

²  2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Neuwagen-Anschlussgarantie Maximum Care der 

FCA  Germany AG bis maximal 40.000 km Gesamtlaufleistung ab Werk gemäß deren  Bedingungen.

Privatkundenangebot, nur gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis 30.10.2017. Nicht 

kombinierbar mit anderen Angeboten. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SEITE 17

JOHANN KRAL

■ 1990 geboren in Dres-
den
■ Waldorfschule Gröben-
zell
■ Ausbildung und Meis-
ter an der Kunst- und
Holzbildhauerschule
München
■ seit 2013 freischaffen-
der Künstler
■ diverse Einzel- und Ge-
meinschaftsausstellun-
gen deutschlandweit.

Faszinierender Widerspruch zwischen
Eleganz und Rauheit
SUZAN’S UND BLICKFANG – HOLZBILDHAUER JOHANN KRAL ZEIGT ZEICHNUNGEN

Bereits zum vierten Mal wird
der Holzbildhauermeister Jo-
hann Kral im Rahmen der
Langen Kunstnacht in den
Räumen von „Suzan’s“ und
dem benachbarten „Blick-
fang“ seine Werke ausstellen.
Der junge Künstler hat sich
bislang einen Namen gemacht
für eigenwillige Skulpturen
mit groben, nur wenig ausge-
bildeten Oberflächen, die es
dem Betrachter ermöglichen
sollen, die eigene Fantasie an-
zuregen. Im Laufe des letzten
Jahres hat sich Johann Kral
weiterentwickelt und mit Akt-
zeichnungen aus Bleistift,
Acryl und Gold experimen-
tiert.

SANFT KOLORIERT

Die skizzenhaften, fast groben
Bleistiftlinien, die dennoch die
Zartheit eines Frauenkörpers
erstaunlich naturalistisch tref-
fen, sanft koloriert vor dunk-
lem Hintergrund, dazu der
Faltenwurf eines Tuches in

üppigem Blattgold: Krals
Werke faszinieren in ihrem
Widerspruch zwischen Ele-
ganz und Rauheit, zwischen

Ästhetik und Entwurf. „Das
Glatte, Geleckte mag ich
nicht,“ sagt der 27-jährige
Dresdener. „Bei mir sieht man

immer den Entstehungspro-
zess, die Art und Weise, wie
ich vorgehe, gleich, ob ich
Skulpturen schnitze oder Bil-
der skizziere.“
Bereits die Großmutter arbei-
tete als Restauratorin in Dres-
den, Vater und Mutter sind
beide Grafiker und Zeichner.
Die Kunst ist Johann Kral ge-
wissermaßen in die Wiege ge-
legt worden. Doch zunächst
entschied er sich für eine Aus-
bildung zum Bildhauer mit
anschließendem Meisterlehr-
gang.
Kral war seinerzeit der jüngste
Bildhauermeister Deutsch-
lands. Von München, wo er
aufgewachsen ist, zog es ihn
vor ein paar Jahren in die alte
Heimat Dresden zurück. Hier
richtet er sich zurzeit gemein-
sam mit einem Kollegen eine
große Werkstatt ein. Man darf
von ihm also noch vieles er-
warten in den nächsten Jah-
ren.

Silke Feltes



SEITE 18

SIMON PLATTEDER

■ 1962 geboren in
Landsberg
■ seit Kindesbeinen gro-
ßes Interesse an Holzver-
edelung und Holzkunst
■ Lehre zum Maschinen-
schlosser bei den Bayeri-
schen Wasserkraftwer-
ken
■ 1989 bis 2003 Tätig-
keit als Flugzeuggeräte-
bauer
■ 2003 Weiterbildung im
Bereich Qualitätsmana-
gement
■ 2004 bis 2013 tätig in
der Automobilindustrie
■ seit 2005 freischaffen-
de holzkünstlerische Tä-
tigkeiten
■ 2005 bis 2009 Vorfüh-
rungen an der Drechsel-
maschine an den süd-
bayerischen Werkstätten
für Blinde und Sehbehin-
derte, München
■ 2009 bis 2016 perma-
nente Ausstellungen sei-
ner Holzkunstobjekte am
Büffelhof Beuerbach
■ seit 2015 temporäre
Ausstellungen im Alpaka
Saliterhof in Peiting
■ ständige Präsentation
seiner Arbeiten in der
Forststraße 10a, Hagen-
heim.

Die Schönheit der
Struktur
STOLLZ GMBH – SIMON PLATTEDER AUS

HAGENHEIM ZEIGT EXKLUSIV GESTALTETE

HOLZKREATIONEN

Drechselarbeiten und Design-
objekte fertigt der Holzkünst-
ler Simon Platteder aus dem
strukturreichen Holz von Zir-
belkiefer und Olive, aber auch
aus einheimischen Hölzern
wie Birne, Apfel oder Ahorn.
Insbesondere das Zirbenholz
ist durch seine natürlichen,
ätherischen Öle, die antibakte-
riell wirken, besonders be-
liebt. Diese Qualität des Zir-
benholzes kommt in den von
Platteder gefertigten Brottöp-
fen und Obstschalen bestens
zum Einsatz, bleiben die Le-
bensmittel darin doch länger
frisch.

AROMATISCHER DUFT

Die langsam wachsende Zir-
belkiefer ist unter anderem in
den Zentralalpen beheimatet
und wächst – häufig alleinste-
hend und Wind und Wetter
stark ausgesetzt – in teils bi-
zarren Formen. Der aromati-
sche Duft und die feine,
gleichmäßige Struktur des
Holzes machen die Zirbe zu
einem beliebten Nutzholz, das
jedoch nur in stark begrenz-
tem Maß zur Verfügung steht.
Simon Platteder arbeitet daher
ausschließlich mit ihm persön-
lich bekannten Holzhändlern
zusammen, deren Zirbenholz

aus eigenen, alpinen Wäldern
stammt.
Seine Holzleidenschaft ist zum
Teil Familienerbe, denn schon
seit drei Generationen ist die
Familie Platteder im Bereich
Holzveredelung tätig. Ent-
sprechend legt Simon Platt-
eder Wert auf althergebrachte
Techniken wie beispielsweise
die natürliche Trocknung der
Hölzer über zehn bis 15 Jahre.

FAN VON OLIVENHOLZ

Als besonderen Glücksfall ver-
steht es der Hagenheimer
Holzkünstler, wenn er Oliven-
holz verarbeiten kann. Denn:
Der Olivenbaum, der seit rund
4000 Jahren im Mittelmeer-
raum kultiviert wird, ist auf-
grund seines knorrigen,
krummen und von dunklen
Adern durchzogenen Holzes
einzigartig. Schalen, die er aus
Olivenholz fertigt, weisen
nicht selten eine von Rinde be-
freite, doch in der Form na-
turbelassene Außenseite auf,
was sie zu ungewöhnlichen
Unikaten macht.
Zur Kunstnacht zeigt Simon
Platteder in den Räumen der
Stollz GmbH ovale und runde
Brottöpfe, Obstschalen und
Hochtische.

Nue Ammann
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Regelmäßig macht er von sich
reden und nimmt, so klein er
auch ist, seinen Platz in der
Landsberger Kunstszene mit
großem Selbstbewusstsein ein:
der Landsberger Kunstauto-
mat. Unter der Obhut Gregor
Netzers war er von Beginn an
„einer wie keiner“: ein Kurio-
sum mit ganz eigenem
Charme, stets unterwegs auf
dem schmalen Grat „ernst,
aber um Himmels Willen nicht
zu ernst“. Und er machte sich,
kaum, dass man ihn „aufge-
hängt“ hatte – nicht aus Mit-
leid, denn er fühlt sich durch-
aus wohl dabei –, sondern aus
einfacher Sympathie viele
Freunde. Dabei gibt es ihn
noch gar nicht so lange.
Mit Eröffnung der Spielzeit
009 im „projekt…raum cathe-
rinekoletzko und gäste“ am
Vorabend sowie der Ausstel-
lung und der kreativen Sause
zur Langen Kunstnacht selbst,

feiert der Landsberger Kunst-
automat gerademal seinen
zweiten Geburtstag. Die Ver-
nissage in der Schlossbergga-
rage wird wie immer musika-
lisch begleitet – diesmal von
von Erik Müller –, bevor es
zur „rituellen Befüllung“ der
sechs Schächte coram publico
mit „Kunstelixier“ und zum
anschließendem Sturm der
Sammler auf die Objekte der
Begierde kommt.



Kein Geburtstag ohne Fort-
schreibung der Chronik.
Pünktlich zur Vernissage und
anschließend im pro-
jekt…raum ausliegend er-
scheint ein neues Druckwerk:
zweites Jahr, zweiter Katalog
– herausgegeben vom Künst-
lerforum Kunstautomat unter
Federführung des Vorstands-
vorsitzenden Gregor Netzer.
Näheres zu den teilnehmen-

den Künstlern an der Spielzeit
009 und dem Programm zur
Langen Kunstnacht, die bei

Redaktionsschluss noch nicht
feststanden, entnehmen Sie
der Homepage des Kunstauto-

maten www.kunstautomat.net
– oder lassen sich überraschen.

Minka Ruile
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RUTH KLEIBER

■ 1960 geboren in Öster-
reich
■ 1981 Lehrabschluss
als „Gold-, Silber- und
Perlenstickerin“ sowie
Abitur an der Höheren
Bundeslehranstalt für
Mode und Kunstgewer-
be, „Die Herbststraße“,
Wien
■ 1984 Umzug nach
Deutschland
■ seit 1996 im Verlags-
wesen beschäftigt
■ 2012 Entdeckung der
Glasperlen als Gestal-
tungsmedium
■ 2013 Eröffnung eines
Onlineshops unter dem
Brand-Namen „Bead
Fizz“
■ seit 2013 Ausstellung/
Verkauf auf diversen
Kunsthandwerkermärk-
ten der Region
■ Herbst 2017 Eröffnung
eines eigenen Show-
rooms in Landsberg,
Klösterl 65, geplant.

Perle für Perle
GEBHART BERUFSKLEIDUNG – BEI RUTH

KLEIBER MUSS DER SCHMUCK BUNT SEIN

Glasperlen werden seit Men-
schengedenken mit Schönheit,
Schmuck und kunsthand-
werklichem Können assozi-
iert. Als Bijouterie zunächst
einfach aufgefädelt wurden sie
schon 2000 v. Chr. verwendet
und dafür in vielen Kulturen
rund um den Erdball produ-
ziert.
Ihre Faszination hat sich bis
heute erhalten, insbesondere
für Ruth Kleiber, die als ge-
lernte „Gold-, Silber- und
Perlenstickerin“ 2012 zu ih-
rem eigenen Gestaltungsan-
satz in der Schmuckherstel-
lung fand und ihre Colliers,
Ohrringe sowie Broschen seit-
her erfolgreich vermarktet.

INEINANDER VERWOBEN

Vorbild sind ihr die „amerika-
nischen und russischen Künst-
lerinnen mit ihren großartigen
Bead Embroidery-Colliers“,
(zu Deutsch: perlenbestickte
Halsketten). Ihre vielfältigen
Kreationen, deren Formen-
sprache sich an klassischen Ju-
welierarbeiten des 18. und 19.
Jahrhunderts orientiert, sind
in ihrer Grundform auf Filz
gestickte Kunstwerke aus auf-
gefädelten und ineinander
verwobenen Perlenschnüren.
Ruth Kleiber verarbeitet für
ihre aufwendigen Schmuck-
stücke Rocailles-Perlen, Fa-

cettenperlen, bunte Glasper-
len, Fundstücke vom Floh-
markt und Halbedelsteine –
nur „bunt muss es sein“, so die
Künstlerin. Neben Kunst-
handwerkermärkten, die sie
mit ihren farbig glänzenden
Perlen-Colliers, -Ohrgehän-
gen und Broschen bereist, ver-
treibt sie ihren Schmuck via
Internet unter dem Brand-
Namen ‚Bead Fizz“, ein
Wortspiel für „perlende Per-
len“.
Einen nächsten Schritt will die
Schmuckkünstlerin mit einem
eigenen Showroom gehen, den
sie noch in diesem Herbst in
Landsberg eröffnen will. Bis
es so weit ist, sind ihre glit-
zernden Kunstwerke während
der Langen Kunstnacht bei
Gebhart Berufsbekleidung zu
bestaunen.

Nue Ammann
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Zaubern ist eine Kunst. Und
wie alle großen Künste lässt sie
den Alltag einen Moment lang
ins Nirgendwo entschweben
und lässt uns eintauchen in
eine andere Welt. Eine Welt
voller Magie, in der die uns
bekannten Gesetze aufgeho-
ben scheinen. Ein großer Zau-
berer beherrscht nicht nur ei-
nen ganzen Zauberkasten vol-
ler handwerklicher Tricks,
mit denen er uns verblüfft, er
nimmt uns auch mit auf eine
Reise voller Wunder, voller
unglaublicher Geschichten
und letztendlich zaubert er ein
ungläubiges Lächeln auf alle
Gesichter. Louis von Eckstein
ist so ein Zauberer.
Ein großer schwarzer Vor-
hang, ein kleiner Tisch mit lila
Decke, ein geöffneter Koffer
und rund herum Schokoladen
und Pralinen. Hallingers
Schokoladen Manufaktur lädt
zum wiederholten Male den
Zauberkünstler und Mentalis-
ten Louis von Eckstein ein, die
Lange Kunstnacht zu verzau-
bern. Ob kleine Tischzauberei

(das sogenannte Close-up),
Kartenkunst oder die große
Mentalmagie – der gebürtige
Landsberger Louis von Eck-
stein beherrscht sie alle. Was
genau auf seinem Programm
stehen wird, entscheidet er je
nach Publikum und Stim-
mungslage. Es wird definitiv
niemand zersägt werden, ver-
spricht von Eckstein, dafür
wird er sicherlich den ein oder
anderen Gedanken lesen, eine
unglaubliche Vorhersage tref-
fen, es werden Dinge ver-
schwinden und vielleicht wird
ein Tisch in der Luft schwe-
ben.

 

In unserer schnelllebigen Zeit
– geprägt von Effizienzdenken
und Rationalität – möchte
Louis von Eckstein zum Ver-
weilen einladen, zum Staunen
und Lachen. Illusion in den
Köpfen und Magie in den
Herzen, einen kurzen Mo-
ment den Alltag vergessen,
umso beschwingter darin wie-
der einzutreten: Das ist das

Ziel seiner Zauberkunst. Hal-
lingers hat dem großen Zaube-
rer gar eine eigene Schokola-
denkreation gewidmet: „Lass
dich verzaubern“ steht darauf
und drinnen ist kein Geheim-
nis, sondern Vollmilch mit ka-
ramellisiertem Sesam. Am
Abend der Kunstnacht wird es

bei Hallingers zudem Schoko-
lade zum Naschen geben, ein
Gewinnspiel und eine Verlo-
sung mit Geschenken und
Gutscheinen in Höhe von 200
Euro. Die Zaubershows be-
ginnen jeweils um 19, 20 und
um 21.30 Uhr (je 20 Minuten).

Silke Feltes



SEITE 22

Gefragt und
erfolgreich
PFARRZENTRUM MARIÄ HIMMELFAHRT –

PREMIERE FÜR DIE KUNSTGRUPPE DER IWL

Es ist kaum zu glauben: Seit
vielen Jahren gibt es an den
IWL-Werkstätten im Lands-
berger Westen gefragte und
erfolgreiche Malgruppen,
während der Langen Kunst-
nacht war aber noch nie die
zum Teil hervorragende
Kunst aus der sozialen Ein-
richtung zu sehen. Das ist heu-
er und möglicherweise auch in
Zukunft anders.
„Wir sind so glücklich und der
Pfarrei Mariä Himmelfahrt
dankbar, dass wir mitmachen
können. Das Pfarramt hat uns
so nett aufgenommen.“ Ale-
xandra Beckmann von der Be-
triebsleitung der IWL Werk-
stätten in der Rudolf-Diesel-
Straße ist richtig euphorisch,
wenn sie von der Langen
Kunstnacht spricht und der
Möglichkeit, dass die Kunst-
gruppen der Einrichtung erst-
mals auch teilnehmen können.
Seit einigen Jahren sei hin und
her überlegt worden, wie das
bewerkstelligt werden könnte,
denn „unsere eigenen Ausstel-
lungsmöglichkeiten sind ein-
fach zu weit weg von der In-
nenstadt“. Jetzt also werden
die Arbeiten im Pfarrsaal im
ersten Stock des Zentrums ge-
zeigt.
Thema des Kunstprojekts im
ersten Halbjahr 2017 war bei
Plastik „Formenbau“. Die
Kursteilnehmer haben ein rie-
siges Mobile gebaut, das in der
Einrichtung einen geeigneten
Platz bekommt. Während der

Kunstnacht könne das Mobile
aufgrund seiner Größe nicht
gezeigt werden, dafür sei
Kunst aus Schwemmholz zu
sehen.
Die Malgruppe hat sich mit
der Stadt Landsberg auseinan-
dergesetzt. Erst sind die
Künstler losgezogen und ha-
ben Fotos von markanten
Plätzen und Bauten gemacht.
Nach eingehender Betrach-
tung und Besprechung im
Gruppenraum kam Kunst ins
Spiel.

ZUM DIALOG ANREGEN

„Die Maler sind erneut in die
Stadt und haben vor Ort ge-
malt“, berichtet Beckmann.
Dabei seien viele verschiedene
Techniken angewendet wor-
den.
Neben Schwemmholz-Kunst
und gemalten Stadtansichten
werden auch Arbeiten für das
weltweit agierende Sozial-
kunstprojekt „Simply Blue“
zu sehen sein und zum Dialog
anregen.
Für dieses Projekt sollten
15x15 Zentimeter große Pa-
pierquadrate mit blauer Tinte
eingefärbt, darauf mit Tinten-
killer oder weißer Farbe Man-
dalas gestaltet und das Ganze
zu einer großen Einheit zu-
sammengefügt werden.
Zur Ausstellungseröffnung
spielt die IWL-Band unter der
Leitung von Thomas Then
und Monika Richert-Prause.

Romi Löbhard

KUNSTGRUPPEN
DER IWL

■ langjährige Leitung:
Cathrine Hölzel
■ zwei Gruppen, Eintei-
lung malen/plastizieren
■ höchstens acht Teil-
nehmer je Gruppe
■ Angebot unter den Be-
schäftigten der IWL sehr
gefragt
■ wöchentlicher Treff
■ halbjährlicher Themen-
wechsel
■ Materialien werden ge-
stellt, unterschiedliche
Techniken angeboten.

Labor Augsburg

Hermanstraße 15

86150 Augsburg

Tel. 08 21. 51 70 49

Labor Landsberg

Alte Bergstraße 409

86899 Landsberg

Tel. 0 81 91. 401 80 61

Labor Donauwörth

Bäckerstraße 2

86609 Donauwörth

Tel. 09 06. 402 14 528

www.dental-huiss.de

Kunstnacht: KOMMEN SIE ZU UNS UND ERLEBEN

SIE DIE ENERGIE DER FARBEN!

Bilder und Fotografien von Cora Galli:
ENERGY

Auch für Kinder werden Träume wahr:
BESUCH der ZAHNFEE.

Sie hält eine Überraschung
für euch bereit …

… Zahnästhetik so individuell wie Sie!
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RAINER HOLLENWEGER

■ geboren 1945 in Mün-
chen
■ hauptberuflich phasen-
weise Apotheker, Archäo-
loge, Architekt
■ lebt und arbeitet seit
1989 im alten Pfarrhof in
Geretshausen
■ Autodidakt
■ Ausstellungen mit der
Landsberger Künstlergil-
de, beim Kunstverein
Gauting, in Galerien in
München
■ Schwerpunkte: Kohle-
zeichnungen, Plastiken
aus Plexiglas, Alu und
Bronze, Fotografie.
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Schönheit ist
Abweichung von der
Perfektion
CAFÉ MARKITA – AKTZEICHNUNGEN UND

PLASTIKEN VON RAINER HOLLENWEGER

Er ist einer, der die Welt mit
den Augen des Zeichners
sieht: die Anmut einer Frau,
ihre Derbheit, ihre Scheu.
Oder auch Details wie ein
Knie, einen Hauswinkel, die
Schönheit eines Anblicks, die
sich nur dem aufmerksamen
Betrachter enthüllt.
„Mein Leben gehört der
Kunst“, sagt Rainer Hollen-
weger geradeheraus, obwohl
ihm die hauptberufliche Aus-
übung seiner Leidenschaft nie
vergönnt war. Apotheker sei
er schon gewesen, Archäologe,
Architekt – „immer als Quer-
einsteiger“. Die Kunst hat ihn
aber ein Leben lang begleitet.
In der Kunstnacht im Café
Markita wird er vor allem
Aktzeichnungen zeigen, „lau-
ter schöne Frauen“, sagt er au-
genzwinkernd. Aber auch der
eine oder andere männliche
Akt ist dabei.
Figürliche, ansprechende
Zeichnungen in Kohle, fast
klassisch griechisch anmu-
tend, stets mit einer würdevol-
len Ästhetik. „Mir ist es wich-
tig, den Charakter einer Frau
darzustellen. Manche sind zu-
rückhaltend, eine Immaculata.
Andere haben gar keine
Scham, sind eher exhibitionis-
tisch. Die zeichne ich dann
auch so.“
Ideal schön sind die Körper

nie, die Hollenweger zeichnet:
„Perfekte Frauen finde ich
langweilig.“ Wahre Schönheit
entstehe durch die kleinen, in-
dividuellen Abweichungen
von der Perfektion.

PLASTIK AUS PLEXIGLAS

Neben den Zeichnungen stellt
Hollenweger Plastiken aus Ple-
xiglas aus. Plexiglas? „Ur-
sprünglich war da der Gedanke,
alle Seiten gleichzeitig sehen zu
können. Das funktioniert je-
doch nicht, aber das Plexiglas
ergibt wunderbare Reflexionen,
und es ist gut zu bearbeiten.“
Kleine Figuren werden ge-
schnitzt, größere als Scheiben
nach dem Erhitzen in Form ge-
presst. Die Ausstellung ist übri-
gens bis 30. September geöff-
net.

Bärbel Knill

Wir mache
n

Zukunftsm
usik!

Städtische Sing- und
Musikschule Landsberg am Lech

www.musikschule-landsberg.de



Ob Cineast oder auch nicht –

man trifft sich im Café/Bistro

gleich neben dem Olympia-Kino
Olympia-Filmtheater  Kinokultur für Landsberg

Wir machen Kino in Landsberg
In der Langen Kunstnacht sehen Sie ab 
– 17.30 Uhr „Der wunderbare Garten der Bella Brown“

– 19.45 Uhr „Toni Erdmann“  Weitere Infos unter www.kino-landsberg.de  
Breit gefächertes Programm. Jeden Sonntag 11 Uhr Matinee. Live-Übertragungen:
Opern, Ballett aus aller Welt, Premieren, Festivals, Starbesuche 
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MONICA CALLA

■ geboren in Nürnberg,
lebt seit 2011 in Lands-
berg, wo und von wo aus-
sie auch arbeitet
■ seit 1996 verschie-
dentlich Teilnahme an
Kindertheaterprojekten,
unter anderem unter der
Regie von Felicitas Hand-
schuch
■ seit 1996 Autorin für
Kabarettprogramme,
Theaterstücke und Lyrik
■ 2002 als Solo-Kabaret-
tistin nominiert für den
„Kabarett-Kaktus“ Mün-
chen
■ 2003 Finalistin und
Drittplatzierte beim
„Kärntner Kleinkunstdra-
chen“
■ seit 2007 Lehrbeauf-
tragte für Theaterpädago-
gik an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg
■ ausgebildete Schau-
spielerin mit Auftritten in
verschiedenen Fernseh-
produktionen („Dahoam
is Dahoam“ und andere)
■ seit 2013 lyrische
Stadtführungen in Lands-
berg.

DORO HECKELS-
MÜLLER

■ geboren 1971 im All-
gäu, lebt in Landsberg,
wo und von wo aus sie
auch arbeitet
■ 1991 bis 1995 Studi-
um der Musiktherapie an
der Hoogeschool Sittard
(NL)
■ seitdem fortlaufend
therapeutische und mu-
sikzentrierte Weiterbil-
dungen, unter anderem
bei Bobby McFerrin
■ seit 1997 therapeuti-
sche Arbeit in der Er-
wachsenenpsychatrie
■ seit 1998 therapeu-
tisch in der Hospiz- und
Palliativpflege tätig
■ Harfe, Solo-Programme
und in verschiedenen
Formationen seit 1996
■ Auftritte mit Digiya
(1998 bis 2005) und Voi-
ceart (2002 bis 2009),
die Chromatischen und
seit 2001 mit Klanghilde
und Rezitante
■ Organisatorin der
Ostallgäuer Jodlsonnta-
ge und der Landsberger
Singnacht
■ regelmäßige Sing- und
Stocktanzangebote.

Das kann ja
heiter werden...
BUCH HANSA – SHAKESPEARE WIE IHN DIE WILDE KLANGHILDE

UND PENETRANTE REZITANTE SEHEN

Erst einmal viel Verwirrung
stiften, um sie dann allmählich
wieder aufzulösen, das
braucht seine Zeit: Mit langen
Theaterabenden, besonders
bei seinen Komödien, ist daher
stets zu rechnen, wenn der
Verfasser des Stücks William
Shakespeare heißt. Shake-
speare in nur zwanzig Minu-
ten – wie das funktioniert, er-
leben Besucher von Buch
Hansa in den zwei Vorstellun-
gen, die Doro Heckelsmüller
und Monica Calla dort um
19.30 und 21 Uhr geben.
„Natürlich nicht nach Schema
F“, versichern die beiden und
greifen bewusst nicht in die
Ideenkiste wilhelminischer
Zeit, sondern bedienen sich
stattdessen über ein paar Jahr-
hunderte und einige Längen-
grade hinweg lieber bei Master
William selbst, genauer dessen
„Hamlet“: In der Kürze liegt
die Würze, lautet das Motto,
unter dem die wilde Klanghil-
de und penetrante Rezitante
mit dem Publikum gemeinsam

eintauchen ins Shake-
speare’sche Universum.
Eine Herausforderung, aber
„für Schauspieler immer ein
Highlight“, freut sich Monica
Calla auf „Shakespeare’s
wiLLde Welt“ mit ihren im-
merwährenden Themen Lie-
be, Hass, Verrat und bevölkert
von einer Vielzahl tragikomi-
scher Figuren, die kaum einer
Versuchung widerstehen kön-
nen, dabei so manches Glück
verspielen, um – einem güti-
gen Schicksal sei Dank – es am
Ende dann oft doch genießen
zu dürfen.

REDE UND GEGENREDE

Turbulent wird es zugehen
mit heftiger Rede und Gegen-
rede, in der auch Doro He-
ckelsmüllers Harfen und
Schalmei ein Wörtchen mitzu-
reden haben. Scharfzüngig
und voller Wortwitz werden
„kluge“ Frauen vor allem sich
selbst hinters Licht führen,
während rachsüchtige andere
ihre Widersacher mit dramati-

schen Flüchen ins Verderben
stürzen; und die Mächtigen
ihrer Zeit, sei es ehedem Ri-
chard oder heute anderswer –
König oder Präsident – sich in
karikierenden Monologen ge-
langweilt fragen, was sie „viel-
leicht mal wieder Böses tun“
könnten.

SCHAUN, OB’S KLAPPT

„Wer da noch weiß, wo ihm
der Kopf steht“, sagt Monica
Calla, „dem ist nicht zu hel-
fen“, nimmt ihr Doro He-
ckelsmüller das Wort aus dem
Mund – und diese es sich zu-
rück: „Wir versuchen jeden-
falls unser Bestes und...“ „…
schaun, ob’s klappt“, funkt
Heckelsmüller dazwischen,
„aber…“, wendet Calla wie-
der ein…
Dem Meister des Verwirr-
spiels die Narrenkappe sti-
bitzt, kurz zurechtgerückt und
mit „großem Ernst“ getragen
von diesen beiden Frauen – na
das kann ja heiter werden.

Minka Ruile



Autohaus Huttner  

in Scheuring und  

Landsberg am Lech

Ihr Partner für Audi,  

Volkswagen und Skoda (Service).

Hauptstraße 2 Graf-Zeppelin-Straße 2 

86937 Scheuring 86899 Landsberg am Lech 

Tel.  0 81 95/93 20-0 Tel.  0 81 91/9 85 15-24 

Fax  0 81 95/93 20-41 Fax  0 81 91/9 85 15-41

Besuchen Sie uns auch online:
www.autohaus-huttner.de

SEITE 29

ANDREAS GOETZ

■ geboren 1964 in Augs-
burg
■ seit 1992 als Künstler
tätig
■ nicht nur das Kunst-
schaffen, sondern auch
die Kunstvermittlung ist
dem Maler ein Anliegen
und so arbeitet er als Pä-
dagoge und Lehrer an
der Waldorfschule in
Landsberg
■ zusätzlich bietet er Kur-
se im Bereich Kunst an
■ er lebt und arbeitet seit
zwölf Jahren in Schwif-
ting bei Landsberg.

Bilder eines Perfektionisten
JUTTA NESTLER DESIGNERMODE & ERLEBNISWELTEN – ANDREAS GOETZ STELLT AUS

Der Maler Andreas Goetz ist,
so beschreibt er sich auch
selbst, ein Perfektionist. Nur
ein Bild, mit dem er hundert-
prozentig zufrieden ist, darf
sein Atelier verlassen. Men-
schen und mittlerweile ver-
mehrt Tiere stehen im Mittel-
punkt seiner im abstrakten
Realismus gemalten Bilder.
Dabei wird ein fotorealisti-
sches Motiv durch Übermalen
von unzähligen Farbschichten
so stark verfremdet, dass es
teilweise kaum noch erkenn-
bar ist.
Die dabei entstehende Poly-
chromie liegt wie ein Nebel-
schleier über dem Dargestell-
ten und umgibt es so mit einer
enigmatischen Aura.
Seine Motive findet Andreas
Goetz auf den verschiedensten

Wegen. Mal entspringen sie
seiner Fantasie, oftmals exis-
tieren aber auch reale Vorla-
gen wie alte Fotografien, Bil-
der in Büchern, Zeitschriften
oder anderen Medien.

KEINE MOTIV-TREUE

Wichtig ist lediglich, dass der
Funke sofort überspringt und
eine künstlerische Inspiration
entzündet. Dennoch bedeutet
das inspirierende Movens
nicht, dass der Maler dem ent-
deckten Grundmotiv treu
bleibt, im Gegenteil.
Im Schaffensprozess verän-
dern sich Proportionen, Far-
ben, Dimensionen und es ent-
stehen völlig neue Bilder, die
mit den ursprünglichen Ent-
deckungen nicht mehr viel ge-
mein haben. Und oft weiß An-

dreas Goetz selbst nicht, wo-
hin ihn der künstlerische
Schaffensprozess führen wird.
Das entspricht der Bedeutung,
die Kunst für ihn und sein Le-
ben hat.
Sie ist ein Weg, sich mit der
Welt und ihren Widersprü-
chen und Unwägbarkeiten,
Wundern und Überraschun-
gen auseinanderzusetzen und
für Andreas Goetz somit eine
besondere Form der Kommu-
nikation.

UNGEWÖHNLICHE ORTE

Und so ist es wenig erstaun-
lich, dass der Künstler eine
Schwäche für ungewöhnliche
Ausstellungsorte hat, eröffnen
doch gerade Plätze, an denen
man Kunst nicht erwarten
würde, die Möglichkeit, auch

solche Menschen einzuladen,
sich mit Kunst auseinanderzu-
setzen, die den Weg in eine
Galerie oder ein Museum
scheuen. Etwa 15 klein- bis
mittelformatige Exponate sind
im Rahmen der Langen
Kunstnacht zu sehen, an den
freien Wänden eines Modege-
schäfts hängend. Gewöh-
nungsbedürftig? Nur im ers-
ten Moment.
Andreas Goetz verwendet für
seine Kunstwerke fast aus-
schließlich Ölfarbe, denn diese
ermöglicht ihm, sowohl plas-
tisch als auch transparent zu
arbeiten. Teilweise über 20
Farbschichtungen verleihen
den Bildern je nach Lichtein-
fall Leben und wechselnde
Farbnuancen.

Birgit Kremer
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DIETLIND SADOWSKY

■ geboren und aufge-
wachsen in Wien
■ wohnt und arbeitet seit
1989 in Penzing
■ Matura in Kunst, wäh-
rend des Germanistikstu-
diums Aktzeichenkurse,
Drei-Monats-Grundkurs
im Akthof in München
■ seit 2000 Mitglied der
Künstlergilde Landsberg
■ Ausstellungen im Fi-
nanzamt, in der Region
und über die Künstlergil-
de
■ Mitglied im Vorstand
der Künstlergilde.

Der Blick für die
Schönheit der Welt
SPARKASSE LANDSBERG-DIESSEN –

BARBARA BAYER UND DIETLIND SADOWSKY

ZEIGEN IMPRESSIONEN AUS NATUR UND

ARCHITEKTUR

Sie haben sich über einen Zei-
chenkurs kennengelernt und
führen eine „Künstlerfreund-
schaft“. Gemeinsam begeben
sich Barbara Bayer und Diet-
lind Sadowsky gerne in die
Natur des Voralpenlands, aber
auch einfach nur vor die Tür,
um die oft unbeachtete Schön-
heit der Welt um sie herum zu
zeichnen und zu malen. Ge-
meinsam ist ihnen dabei die
Begeisterung für die nähere
Umgebung.
„Ich liebe – und male – die
Landschaft in Oberbayern, die
Berge, den Schnee in allen sei-
nen Farben und Variationen“,
bekennt Dietlind Sadowsky.
In der Großstadt Wien aufge-
wachsen, fern der Natur, ge-
nießt sie seit 1989 die Wahl-
heimat Penzing.

UNBEACHTETE DINGE

Mit ihren Bildern möchte sie
auf die Schönheit der Voral-
penlandschaft aufmerksam
machen, in einer Zeit, in der
„alles zersiedelt wird“. Und
sie möchte im Gegensatz zu
den zunehmenden künstli-
chen, virtuellen Welten die
Kostbarkeit der wirklichen
Welt herausstellen.
Barbara Bayer stimmt dem zu.
Sie möchte mit ihren Bildern

den Blick auf die unbeachteten
Dinge lenken, die Schönheit
und auch die Geschichten, die
dahinter stecken. Auch sie
malt Landschaften, aber auch
Wolken – „einfach mal knall-
blau“ –, und ab und zu Hu-
morvolles über Tier und
Mensch. „Ich möchte eine po-
sitive Weltsicht vermitteln,
die Freude an Kleinigkeiten
wieder wecken. Es gibt so viel
Negatives um uns herum.“

ROST AUF PAPIER

Diese Weltsicht vermittelt die
ausgebildete Modegrafikerin
seit Langem auch in Malkur-
sen für Kinder und Erwachse-
ne. Derzeit malt sie oft Bäu-
me. Und sie experimentiert
mit Rost auf Papier – seit ihrer
Beteiligung an der Ausstellung
über Vergänglichkeit in der
Säulenhalle.
Durch einen Kurs der Som-
merakademie in Landsberg
entdeckten Bayer und Sadow-
sky zudem die Architektur als
Motiv. In der Treppengalerie
der Sparkasse Landsberg-Die-
ßen werden von den beiden
Künstlerinnen Landschaften,
Natur- und Architekturmoti-
ve in Pastell, Öl und als Aqua-
rell zu sehen sein.

Bärbel Knill

BARBARA BAYER

■ arbeitet in ihrem Atelier
im Alten Pfarrhof, Kaufe-
ring
■ Studium der Modegra-
fik an der Deutschen
Meisterschule für Mode
München
■ seit 1998 selbstständi-
ge Grafikerin und Desig-
nerin
■ gibt seit über zehn Jah-
ren Malkurse
■ Ausstellungen im
Raum Landsberg, Am-
mersee, Allgäu
■ Mitglied im Vorstand
der Künstlergilde Lands-
berg.



Ihr Familienbetrieb seit über  70 Jahren
Hauptstraße 1 · 82234 Weßling · Telefon (0 81 53) 92 82 - 0

Lechfeldstr. 118 · 86899 Landsberg · Telefon (0 81 91) 9 85 18 - 0

Wartung, Reparatur 

und Karosserie | Alle Marken

www.Autohaus-Widmann.de

                   … und Action!

Die neuen PEUGEOT SUV-Stars.

Ausstattung:
• Audioanlage
• Bluetooth 
 Freisprecheinrichtung
• Geschwindigkeits-
 regelanlage

Laufzeit: 48 Monate
Fahrleistung pro Jahr: 10.000 km
Anzahlung: € 3.800,–

2008 Active PureTech 82

• Klimaanlage manuell
• multifunktionaler 
 Touchscreen
• USB Anschluss

Ausstattung:
• Active Safety Brake
• Audioanlage RD6
• digitales Kombiinstrument
• Feststellbremse elektrisch
• Geschwindigkeits-
 regelanlage

• Klimaanlage manuell
• LED Tagfahrlicht
• Spurhalteassistent 
• Verkehrsschilderkennung 
• Bluetooth 
 Freisprecheinrichtung

Laufzeit: 48 Monate
Fahrleistung pro Jahr: 10.000 km
Anzahlung: € 5.350,–

3008 Access PureTech 130
Stop & Start

Ausstattung:
• Active Safety Brake
• Audioanlage RD6
• digitales Kombiinstrument
• Feststellbremse elektrisch
• Geschwindigkeits-
 regelanlage

Laufzeit: 48 Monate
Fahrleistung pro Jahr: 10.000 km
Anzahlung: € 5.800,–

5008 Access PureTech 130 
Stop & Start

• Klimaanlage manuell
• LED Tagfahrlicht
• Spurhalteassistent 
• Verkehrsschilderkennung 
• Bluetooth 
 Freisprecheinrichtung  
• Frontkollisionswarner

Monatliche

Leasingrate: 

€ 79,–

Monatliche

Leasingrate: 

€ 139,–

Monatliche

Leasingrate: 

€ 129,–

SEITE 31

CHRISTIAN WAHL

■ geboren 1941 in Berlin
■ fand über ein Musikstu-
dium in München zur Bil-
denden Kunst
■ Schwerpunkt: große
historische Wandmale-
reien, moderne Wandge-
staltung in öffentlichen
und privaten Häusern in
ganz Europa, Illusions-
malerei, über die er auch
Bücher verfasst hat
■ zentrales Thema sind
Übermalungen
■ Preisträger der Bienna-
le Romana, bietet Semi-
nare und Schulungen an
■ lebt in Dießen.

Ohne Reue: Die Übermalung als Stilmittel
HAUS AM ROSSMARKT – WERKE DER SEQUENZ „CAFÉ VENEZIA“ VON CHRISTIAN WAHL

Im Gegensatz zu vielen
Künstlern, deren „Pentimen-
ti“ oftmals tatsächlich „Reu-
estriche“ bedeuten, setzt
Christian Wahl die Überma-
lung bewusst als Stilmittel
ein. Und da er nicht bereut,
übermalt er nicht seine eige-
nen Werke, sondern entdeckt
oft zufällig Abbildungen oder
Fotografien, denen er mit sei-
ner nachträglichen Colorie-
rung ein neues, anderes Le-
ben verleiht.
So auch bei der Sequenz
„Café Venezia“. In einem An-
tiquariat in der Lagunenstadt
erwarb er vor mehreren Jah-
ren einen Bildband mit histo-
rischen Aufnahmen von Ve-
nedig und schon kurze Zeit
später waren die meisten Fo-
tografien des Bandes mit
spontanen Übermalungen
versehen, die ihnen den Cha-
rakter kleiner Studien gaben.
„Glücklicherweise“, so meint
der Künstler selbst, konnte er
über das Internet ein weiteres
Exemplar des Buches auftrei-
ben und ließ eine Auswahl der
Schwarz-Weiß-Fotografien

im großen Format auf Lein-
wand drucken. In Anlehnung
an die kleinen Werkskizzen
aus dem zuerst erworbenen
Band übermalte er auch die
nunmehr auf Leinwand ge-
druckten historischen Bilder
dieses italienischen Sehn-
suchtsortes.
So entstand eine Sequenz, der
er den Namen „Café Venezia“
gab. Denn für diese aus einer
Laune heraus entstandene
Bildserie hat er eine besonde-
re Umgebung im Kopf: gro-
ße, lichtdurchflutete Cafés in
den Hauptstädten Europas.

DER GEGENSATZ WIRKT

Und ja, das wäre in der Tat ein
großartiger Hintergrund für
diese seltsam stimmungsvollen
Bilder, die ihre Spannung aus
dem Gegensatz der histori-
schen Fotografie und deren
nachträglicher Colorierung
mit eigentümlich, von innen
heraus leuchtenden Farben
beziehen. Es geht etwas merk-
würdig Somnambules von die-
sen Venedigansichten aus, sie
behalten ihr letztes Geheimnis

für sich und machen dennoch
neugierig auf die Umstände,
unter denen sie entstanden
sind.
Knapp zehn dieser Arbeiten
sind nun im Rahmen der Lan-

gen Kunstnacht zu sehen Sie
sind mittel- bis großformatig.
Die Auflage ist auf 80 Mappen
mit je 15 handsignierten Re-
produktionen limitiert.

Birgit Kremer
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Die Pianistin
MARIANNE LÖSCH BEGEISTERT DIE MUSIK

„Mich begeistert alles, was
Menschen zusammen bringt,
was gemeinsam geleistet wer-
den kann.“ Nach dieser Prä-
misse leitet Marianne Lösch
Chöre, Orchester, musiziert in
verschiedensten Ensembles.
Wenn bei der Gala zur Langen
Kunstnacht 2017 die beiden
Schauspieler Hannah und
Konstantin Moreth ihren Bei-
trag zum diesjährigen Thema
Kino/Film auf die Bühne des
Stadttheaters bringen, wird
die Vollblutmusikerin am Flü-
gel sitzen. Sie wird Hannahs
Gesang begleiten, Filmmusi-
ken intonieren. Ebenso wird
sie den Überraschungsgast
Laura Pfister begleiten.
Marianne Lösch lebt seit 2006
in unserem Landkreis, zu-
nächst in Weil und mittlerwei-
le in Landsberg. In diesen gut
zehn Jahren hat die Organis-
tin, die Kirchenmusik in Mün-
chen und Orgel in Salzburg
studierte, prägende Spuren
hinterlassen - so deutlich, dass
sie vor wenigen Woche mit der
von der Stadt Landsberg ver-

liehenen Dominikus-Zimmer-
mann-Rocaille in Silber ausge-
zeichnet wurde. Auf Löschs
Initiative gehen der Landsber-
ger Kinder- und der Lands-
berger Jugendchor zurück.
Mit beiden Chören war sie be-
reits auf Konzertreisen ins be-
nachbarte Ausland, studierte
größere Werke ein und brach-
te sie zu großartiger Auffüh-
rung. Jüngstes Beispiel ist
„Noahs Flut“ von Benjamin
Britten in einer szenischen Be-
arbeitung. Romi Löbhard

Die Moderne
ANNA MARIA JOHANNES UND DIE

FILMMUSIK VON MICHAEL LAUTERBACH

New York, Kanarische In-
seln, Portugal, New York –
und dazwischen immer mal
wieder Landsberg am Lech:
Anna Maria Johannes, die
während der Kunstnachtgala
mit einer eigenen Choreo-
grafie zu sehen sein wird, ist
eine richtige Globetrotterin.
Die Tänzerin, deren Liebe
zum Tanz vor vielen Jahren
im Ballett- und Tanzstudio
von Beatrix Klein entfacht
wurde und die diese seither
immer weiter gepflegt hat,
ist viel unterwegs, sieht viel
und lernt laufend dazu. Nach
etlichen Monaten Tanz und
Choreografie in einem Ro-
binson Club auf Fuerteven-
tura mit allabendlichen
Show-, Musical- und Thea-
terauftritten und ein wenig
Urlaub, hatte Anna Maria
Johannes schon ihr nächstes
Engagement in der Tasche.
In Faro im Süden Portugals
sollte sie in knapp bemesse-
ner Zeit eine Tanzshow ein-
studieren. Kein Problem:
„Ohne Stress ist mir defini-
tiv langweilig“, sagt sie über
sich selbst. „Spätestens der
Applaus des Publikums lässt
einen die ganzen Sorgen um
das Gelingen des Auftritts
vergessen.“ Danach erlag die
junge Landsberger Tänzerin
– natürlich – erneut dem
Lockruf der Riesenstadt
New York. „Bei Peridance
habe ich Stipendien für Pro-
fitanzunterricht bekom-
men“, berichtet sie, „und
Vortanzen bei zwei Compa-
nies bestanden.“ Da sie auch

den beiden Companies von
ihrem vorherigen Aufenthalt
in New York treu blieb, kam
sie zu vielen weiteren Auf-
tritten in verschiedenen
Theatern der Stadt. Beinahe
pünktlich zur Kunstnachtga-
la läuft das USA-Visum der
tanzverrückten jungen Frau
ab: Am morgigen Mittwoch,
13. September, fliegt Anna
Maria Johannes zurück in
ihre Heimatstadt Landsberg
und verpasst ihrer diesjähri-
gen Choreografie für den
Auftritt bei der Verleihung
des Ellinor Holland Kunst-
preises den letzten Schliff.

THE STORY
OF MY LIFE

Unter dem Titel „The Story
of my Life“ zeigt die Tänze-
rin, wie schnell sich das Le-
ben von einem Tag auf den
anderen ändern kann, wie ein
ganz normaler Mensch, eine
bodenständige Familie durch
unglückliche Umstände zu
einem Leben auf der Straße
gezwungen werden kann.
Die Anregung zu dieser Cho-
reografie bringt Anna Maria
Johannes aus New York mit,
wo es 60 000 Obdachlose gibt
und längst nicht alle in den
Shelters eine trockene Bleibe
für die Nacht finden. In der
Kunstnacht tanzt Anna Ma-
ria Johannes nicht nur für die
Zuschauer, sondern auch zu
Ehren ihres Vaters, Gerhard
Johannes, der bekannte
Landsberger Musiker ist
kürzlich verstorben.

Romi Löbhard

Anna Maria Johannes.
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Marianne Lösch.

Der Überraschungsgast
LAURA PFISTER KOMMT NACH LANDSBERG UND SINGT

Sie ist der diesjährige Überra-
schungsgast unserer Gala: Die
junge Sängerin Laura Pfister.
Sie hat an der Bayerischen
Theaterakademie August
Everding studiert und war zu-
letzt am Stage Operettenhaus
Hamburg und am Prinzregen-
tentheater in München zu se-
hen
. Sie wird die Gala musikalisch
unterstützen. Ihr Programm,
dass sie zusammen mit Mari-
anne Lösch gestaltet, wird na-
türlich auch mit dem Thema
Kino zu tun haben. Pfister ist
erstmals in Landsberg zu hö-
ren. Laura Pfister wurde 1995
in Nürnberg geboren.
Bereits während ihrer Schul-
zeit erhielt sie Tanzunterricht
in HipHop und Ballett sowie
Gesangsunterricht bei Sanni
Luis und Kenneth Posey. 2013
übernahm sie die Titelrolle im
Nürnberger Weihnachtsmusi-
cal Christa (Regie: Anne Klin-
ge).
Sie nahm erfolgreich an zahl-
reichen Wettbewerben teil.
Seit März 2014 studiert Laura
Pfister im Studiengang Musi-
cal an der Theaterakademie
August Everding. Sie war un-

ter anderem als Ensemblemit-
glied bei The Sound of Music
(Regie: Andreas Gergen), ei-
ner Gastspielproduktion des
Landestheater Salzburg zu se-
hen und im Crossoverprojekt

KING (Regie: Frieder
Kranz).
2015 gewann sie den 3. Preis
im Juniorwettbewerb des
Bundeswettbewerbs Gesang /
Musical in Berlin. lt

Überraschungsgast der Gala: Laura Pfister.
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Die Company
KONSTANTIN UND HANNAH MORETH

SINGEN UND SCHAUSPIELERN SICH

DURCH DIE FILMGESCHICHTE

Konstantin Moreth, Schau-
spieler und Regisseur mit
Wohnsitz am Ammersee, ist
einer der hochkarätigen Bei-
tragenden zum Künstlerpro-
gramm in der Kunstnacht im
Stadttheater. Der bekannte
Film-, Fernseh- und Theater-
schauspieler macht es etwas
geheimnisvoll, wenn es um das
gemeinsame Abendprogramm
mit seiner Tochter geht. Nur
so viel verrät er: „Es soll eine
Art Filmmusik-Medley wer-
den, mit Klavierbegleitung
und mit meiner Tochter Han-
nah zusammen.“ Das ver-
spricht einen attraktiven Pro-
grammpunkt.
Denn Moreth ist nicht nur
Schauspieler und Regisseur, er
ist auch Sprecher und Erzäh-
ler, Synchronsprecher und
Musiker. Er verfügt über eine
ausgebildete Tenorstimme im
Musical-, Jazz- und Rockge-
sang und spielt sowohl akusti-
sche als auch E-Gitarre.
In diesem Jahr steht Konstan-
tin Moreth in der BR-/ARD-
Fernsehproduktion „Hubert
und Staller“ sowie im Münch-
ner Tatort mit Siggi Zimmer-
schied vor der Kamera.
Nach seinen Theaterproduk-
tionen im Stadttheater Lands-
berg mit der Landsberger

Bühne, „Im weißen Rössl“
2013 und mit seiner eigenen
Truppe, der Moreth Compa-
ny, zuletzt mit „Cyrano“ und
„Gefährliche Liebschaften“ ist
Moreth auch am Landsberger
Stadttheater eine feste Größe.
2017 führt er die Regie am
Theater der Altmark, Stendal,
in „Leonce und Lena“, bevor
er mit „Der Meister und Mar-
garita“ die 20. Jubiläums-Auf-
führung des Kulturmobils
Niederbayern inszeniert, das
wird im Oktober 2017 auch in
Landsberg zu sehen sein.

TALENTIERTE TÖCHTER

„Die Abwechslung zwischen
Regie und Schauspiel ist wun-
derbar“, sagt der 46-Jährige.
„Ich könnte auf keines von
beiden verzichten.“ In die
„Moreth Company“ integrier-
te er seit der Gründung seine
Töchter Louisa (16) und Han-
nah (19). Hannah Moreth
spielte in „Cyrano“ die Roxa-
ne. Als Cécile stand sie schon
in „Gefährliche Liebschaften“
auf der Bühne. Die junge
Schauspielerin erhielt 2016
den Kulturförderpreis des
Landkreises und plant, nach
dem Abitur 2017 eine Schau-
spielausbildung zu beginnen.

Bärbel Knill

Hannah und Konstantin Moreth. Konstantin Moreth

Hannah Moreth
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Der Musikverein
DIE PENZINGER SPIELEN IM FOYER UND

LOCKEN DANN DAS PUBLIKUM IN DEN SAAL

Das diesjährige Thema des El-
linor Holland Kunstpreises ist
„Film“. Für den Musikverein
Penzing traf sich das gut: Das
Orchester hat eine Reihe von
Filmmusiken im Repertoire
und wurde deshalb ausge-
wählt, für die musikalische
Umrahmung des Empfangs
und der Hauptveranstaltung
bei der Kunstnacht-Gala zu
sorgen.
Der Klangkörper wurde 1980
gegründet, damals noch als
„Jugendblasorchester Pen-
zing“. Erster Dirigent war
Martin Zettl, er führte 32 jun-
ge Musiker zu ersten Wer-
tungsspielen, die der Nach-
wuchs mit Auszeichnung be-
stand. Mittlerweile sind viele
dem Jugendalter entwachsen,
fühlen sich aber immer noch
wohl in der Kapelle.
Mit der Namensänderung in
„Musikverein“ wurde dem
zunehmend höheren Alter der
Mitglieder Rechnung getra-
gen. Es gab mehrere Dirigen-
tenwechsel – seit einigen Jah-
ren führt mit Martin Hommer
ein echtes Eigengewächs die
mehr als 60 Musiker des Blas-
orchesters durch den Noten-
dschungel. Der Nachwuchs
für das Herzstück des Vereins

wird natürlich selbst ausgebil-
det und hingeführt. Erste Sta-
tion ist das Bambiniorchester,
in dem Eva Maria Gigler die
Jüngsten an das musizieren in
einem Ensemble heranführt.
In der Schülerkapelle (Leitung
Markus Rief) werden die
Pflänzchen weiter gepflegt, bis
sie kräftig genug sind für das
Blasorchester.
Dort darf der Nachwuchs
dann mit viel Hilfe der ihn
umgebenden reifen Musiker
sein Repertoire erweitern, bis
er so fit ist wie die Stammkräf-
te. Was da gelernt und verin-
nerlicht werden muss, ist nicht
wenig.

GROSSES REPERTOIRE

Das Blasorchester des Musik-
vereins Penzing ist schließlich
nicht nur in bayrisch-böhmi-
scher und traditioneller Blas-
musik oder typischen Bier-
zeltbrüllern wie dem „Anton
aus Tirol“ daheim. Zu den
Standards gehören auch Schla-
germedleys, sinfonische oder
konzertante Blasmusik, Swing
und Jazz. Und eben auch
Filmmusik, wovon die Gäste
der Kunstnacht-Gala einiges
hören und genießen werden.

Romi Löbhard

Der Preisträger
PETER WILSON HAT EIN UNGEWÖHNLICHES

NEUES PROJEKT. UND ES GIBT EINE

ZUSÄTZLICHE ÜBERRASCHUNG IM FOYER

Nicht nur bei Nachtführungen
sind Taschenlampen hilfreiche
Begleiter. Auch Peter Wilsons
„Landsberger Leute“ lassen
sich mit den kleinen Funzeln in
der Kunstnacht draußen leich-
ter aufspüren
Er steckt voller Tatendrang.
Was für Peter Wilson vor eini-
gen Jahren als kleines Projekt
begann, hat sich mittlerweile –
das kann man durchaus sagen –
zu einer Lebensaufgabe entwi-
ckelt. Seine inzwischen auf
über 70 Porträts angewachsene
Fotoserie „Landsberger Leu-
te“ wird der gebürtige Englän-
der „fortsetzen, solange Men-
schen in diesen Dialog mit mir
eintreten“. Und die Liste der
Bewerber wächst weitaus
schneller, als Wilson sie abar-
beiten kann. Mehr als zwei
Porträts in einem Monat
schafft der hauptberuflich als
Grafikdesigner tätige „Lands-
berger Stadtschreiber“ nur sel-
ten. Denn für ein gutes Ergeb-
nis müssten beide, der vor und
der hinter der Kamera, eine ge-
wisse Zeit gemeinsam auf ei-
nem Weg sein. Das könne nur
wenige Tage dauern, habe sich
einmal aber auch schon über
ein halbes Jahr hingezogen.

EINE TIEFE
BEZIEHUNG

„Es ist ein Deal“, sagt Wilson,
„so oder so, eine tiefe Bezie-
hung, egal ob man sie mit je-
mandem nur für ein paar Stun-
den oder ein ganzes Leben ein-
geht“. Dabei habe er seinem
Modell bestenfalls das fotogra-
fische Fachwissen voraus. An-
sonsten sei es für ihn jedes Mal
aufs Neue ein großes Lernen.
Niemand wisse schließlich bes-
ser über jemanden Bescheid als

derjenige selbst. „Ohne Ver-
trauen führt aber kein Weg zu-
einander“, weist Wilson darauf
hin, dass der Schlüssel zum ge-
genseitigen Verständnis der
Dialog auf Augenhöhe sei. Das
Foto selbst steht am Ende die-
ses Austauschs und bringt idea-
lerweise das „So-sehe-ich-
dich“ des Fotografen mit dem
„So-bin-ich“ des Fotografier-
ten in Einklang.
Ein Schwelgen in Harmonie
bedeutet das aber nicht. Im Ge-
genteil: Nichts ärgert Wilson
mehr als ein langweiliges Bild.
„Brüche als Teil jeder Biogra-
fie können gar nicht anders als
auch Teil meiner Porträts sein“
sagt er. Das Foto der gebürti-
gen Nigerianerin Elizabeth
Nwokoma in ihrem Dirndl,
sein „Lizzy-Bild“, mit dem er
im vergangenen Jahr den Elli-
nor Holland Kunstpreis ge-
wann, belegt dies beispielhaft.
Viele weitere, mit alten wie
jungen, überhaupt Personen
aus jedem Lebensbereich, rei-
hen sich hinzu.
Für seine Arbeit trennt Wilson
ganz klar: „Das ist zwar mein
Projekt, aber was dabei ent-
steht, sind nicht nur meine Fo-
tos.“ Und wendet sich mit die-
ser demokratischen Haltung
nach außen, indem er Men-
schen mit ihren Nachbarn kon-
frontiert, und über diese auch
mit der Kunst.
Nach einer ersten Begegnung
der „Landsberger mit sich
selbst“ in der Stadtbücherei im
September 2014 und einer wei-
teren im Altstadtsaal der VR-
Bank im vergangenen Jahr
trägt der Fotograf das Projekt
zur Kunstnacht mit großfor-
matigen Drucken ausgesuchter
Porträts auf weiße Lkw-Planen
nun in den gesamten Innen-
stadtbereich.

LANDSBERGER
LEUTE

Vom Bayertor über die Alte
Bergstraße, verschiedene Stel-
len rund um den Haupt- und
Hellmairplatz bis hin zum Pe-
ter-Dörfler-Weg sowie auf
dem Bauzaun vor der Plugfa-
brik verteilt er mit Unterstüt-
zung der Stadt seine „Lands-
berger Leute“ – versehen je-
weils mit dem üblichen kleinen
Steckbrief.
Den „Tribut der Straße“ zollt
er dabei ganz entspannt:
„Wenn es regnet, werden sie
nass und wenn’s dunkel wird,
sieht man sie nicht gut“, lacht
Peter Wilson. Zumindest bei
Letzterem können findige
Landsberger ja mit Taschen-
lampen Abhilfe schaffen.

Minka Ruile

Schon beim Ruethenfest 2015 begeisterte der Musikverein Penzing die Landsberger mit einem

Standkonzert. Nun spielen die Musiker bei der Kunstnacht-Gala auf.

Peter Wilson
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Wim Wenders besucht Landsberg und Kurt Tykwer.

Der Musentempel
DAS FILMFORUM UND KURT TYKWER BRINGEN INTERNATIONALES FLAIR NACH LANDSBERG

Der Grundstein für das Film-
forum liegt in Schwifting:
Wie so viele erfolgreiche Pro-
jekte beginnt auch die Ge-
schichte des Filmforums mit
einer Freundschaft. Es war im
Jahr 2004. Kurt Tykwer ist
gerade mit seiner Frau An-
drea Birner von München
nach Finning gezogen. Hier,
auf halber Strecke zwischen
Landsberg und Ammersee,
hatten die beiden zwei städti-
sche Mietwohnungen gegen
ein wunderschönes ehemali-
ges Schulgebäude auf dem
Land getauscht. Bei einem
Besuch im Stadtmuseum lern-
te Kurt Tykwer kurz darauf
den Schwiftinger Künstler
Eric Gand kennen. Platoni-
sche Liebe auf den ersten
Blick: Beiden war die Leiden-
schaft für Kunst und Kultur
eigen, insbesondere für
künstlerisch anspruchsvolle
Filme. Und so fuhren sie im-
mer wieder gemeinsam nach
München oder nach Seefeld
ins Arthouse-Kino. In Lands-
berg gab es zu dieser Zeit nur
ein Kino, das Olympia.
Viele Gespräche und Kinobe-
suche später gründeten die
beiden Anfang 2005 den
Kunstraum Schwifting, einen
Ort der Verbindung von bil-
dender Kunst, Lyrik und Li-
te-ratur, Fotografie und Mu-
sik sowie dazu passenden au-
ßergewöhnlichen Filmdoku-
mentationen.

HUNDERT JAHRE
FILMGESCHICHTE

Ein 140 Jahre alter Theater-
saal für über 100 Jahre Film-
geschichte: Kurt Tykwer hat-
te sehr bald den Wunsch und
die Vision, die ganze Vielfalt
von mehr als 100 Jahren
Filmgeschichte nach Lands-
berg zu bringen. Von den
großen Klassikern über das
Autorenkino und die Nou-
velle Vague, vom Neuen
Deutschen Film über Inde-
pendent-Filme bis hin zu ak-
tuellen Filmperspektiven. Er
wollte Filme zeigen über
Kunst und Künstler, über
Musik und Tanz, über Litera-
tur und Theater. Kurz: Filme

mit Anspruch, Filme, die in
Kinos, die in erster Linie öko-
nomisch arbeiten müssen,
aber nur selten Raum finden.
Als begeisterter Theatergän-
ger hatte sich Tykwer gleich
in die besondere Atmosphäre
des Landsberger Stadtthea-
ters verliebt. Ein anspruchs-
volles Kino in diesem altehr-
würdigen Saal, das wär’s...
Oberbürgermeister Ingo Leh-
mann und Theaterleiter Hei-
ner Brummel waren gleich
auf Tykwers Seite – ein biss-
chen internationales Filmflair
würde der Stadt gut zu Ge-
sicht stehen. Immerhin ver-
fügt Kurt Tykwer über ein
ausgezeichnetes Netzwerk in
der Filmwelt – nicht zuletzt

auch durch seinen internatio-
nal erfolgrei-chen Sohn, den
Regisseur Tom Tykwer.

LEBENSLANGES
INTERESSE

Natürlich könnte man die Ge-
schichte des Filmforums auch
viel früher beginnen lassen.
Beispielsweise mit Kurt Tyk-
wers lebenslangem Engage-
ment und Interesse für die
kulturellen Aspekte des Le-
bens. Bereits in seiner Ge-
burtsstadt Recklinghausen,
seit 1949 die Stadt der Ruhr-
festspiele, hat er mit einem
Schulfreund, dessen Mutter
Feuilletonredakteurin der
dortigen Zeitung war, kaum
eine Aufführung der Fest-

spiele versäumt. Es entwi-
ckelten sich enge Kontakte zu
Pina Bausch, Peter Zadek,
Luc Bondy, Claus Peymann
wie den Tänzern, Schauspie-
lern, Dramaturgen und vielen
bildenden Künstlern. Beide
Söhne Tykwers haben den
Einfluss der Eltern aufge-
nommen und sind bis heute
der Kunst und dem Kino eng
verbunden. So weit nur einige
Punkte, die schließlich im Fe-
bruar 2007 zum ersten Film-
abend – gezeigt wurde „Cine-
ma Paradiso“ – im neuge-
gründeten Filmforum führ-
ten.
Seitdem begrüßt Kurt Tyk-
wer immer montags sowie
einmal im Monat sonntags

und dienstags mit einer klei-
nen Ansprache sein Publi-
kum, plaudert gelegentlich
aus dem Film-Nähkästchen
oder empfängt den ein oder
anderen Filmschaffenden zur
anschließenden Diskussion.
Keine Werbung stört das Ein-
tauchen in den Film, dafür ist
die Musik, die zuvor im Foy-
er gespielt wird, von Tykwer
jedes Mal passend zum Film
ausgesucht. Im Durchschnitt
sitzen etwa 40 bis 50 Zu-
schauer im Saal, mal sind es
nur zwölf, mal über 100 – im-
mer ist ein kleines Stammpu-
blikum dabei. Nicht selten
traf und trifft man dort auch
prominente Filmschaffende
wie Michael Ballhaus, Volker
Schlöndorff, Wim Wenders,
Edgar Reitz, Tom Tykwer,
Hanna Schygulla, Armin
Müller-Stahl oder wie vor
Kurzem Eva Mattes.

TYPISCHES
ARTHOUSE-KINO

Das Filmforum ist ein typi-
sches Arthouse-Kino, hier
werden Filme gezeigt, die
sich, so Tykwer, „ernsthaft
und nicht nur spektakulär“
mit einem Thema auseinan-
dersetzen und die nicht in ers-
ter Linie kommerziell orien-
tiert sind.
Neben dem sorgfältig ausge-
wählten Arthouse-Programm
zeigt das Filmforum regelmä-
ßig Retrospektiven und the-
matische Filmreihen, dazu in
Kooperation mit der Vhs Fil-
me in Originalsprache. Ob
türkischer Abend oder afrika-
nische Welten, das Filmfo-
rum kooperiert mit vielen ge-
sellschaftlich engagierten
Gruppen und Vereinen. Die
Münchner Hochschule für
Fernsehen und Film ist seit
letztem Jahr mit einem Son-
derprogramm vertreten und
das Internationale Fünfseen
Filmfestival ist ohne Kurt
Tykwer und sein Filmforum
nicht denkbar.
Der Anspruch des Filmforums
ist es, den Film als Kunst zu
würdigen und nicht als Kon-
sumgut.

Silke Feltes
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Das Team: Tom Bohn, Jürgen Fahrenholtz und Heiner Lauterbach.

Die Unabhängigen
STARS UND FILMEMACHER IN LANDSBERG. DAS INDEPENDENT FILMFESTIVAL SNOWDANCE

BEGEISTERT SEIT VIER JAHREN

Das renommierte Sundance
Filmfest von Hollywood-
Schauspieler Robert Redford
war ihm ein Vorbild. Als Re-
gisseur und Drehbuchautor
Tom Bohn vor gut vier Jahren
die Idee hatte, ein Festival für
ohne öffentliche Fördermittel
produzierte Filme aus der
Taufe zu heben, hoffte er, da-
mit in Landsberg ein kleines
Zentrum für die Indie-Szene
zu schaffen.
„Auslöser war der Wunsch,
hier in der Gegend etwas mit
Film zu machen. Landsberg,
der Ammersee und Umge-
bung haben sehr viel Potenzial
für Kreatives“, betont Bohn.
Wurden im ersten Festivaljahr
2014 gerade einmal 38 Film-
beiträge eingereicht, waren es
im Folgejahr schon gut 100
und zuletzt sogar mehr als 400.
„Das Snowdance hat sich zum
bedeutendsten Forum für den
unabhängigen Film in
Deutschland gemausert“, be-
richtet Bohn nicht ohne Stolz.
Auch die Spielstätten sind mit
den zusätzlichen neun Lein-
wänden im Cineplex in Pen-

zing zahlreicher geworden.
Zudem dauert das Filmfest
mittlerweile über neun Tage
und nicht mehr wie zu Beginn
ein Wochenende.
Als Schirmherrn konnte Bohn
gleich zu Beginn den Schau-
spieler Heiner Lauterbach
(„Willkommen bei den Hart-
manns“) gewinnen. Dritter im
Bunde ist der Medienprofi
Jürgen Fahrenholtz.

AKZENTE GESETZT

Schon früh hat der seit 1994 zu
den prägenden Regisseuren
und Drehbuchautoren der
Tatortreihe zählende Bohn im
Bereich Kino und Neue Me-
dien Akzente gesetzt. So reali-
sierte er bereits zahlreiche ei-
gene Spielfilme ohne Förder-
gelder und Senderbeteiligung.
2007 initiierte er die Internet-
plattform indie-stars.de als
Forum für Indepentfilmer.
Das um verschwundene Wis-
senschaftler kreisende Kam-
merspiel und Sci-Fi-Thriller-
Drama „Reality XL“ mit Hei-
ner Lauterbach in der Haupt-
rolle vertrieb Bohn selbst er-

folgreich in 21 Kinos. Fürs
Filmen interessierte sich der
heute 58-Jährige schon als
kleiner Junge. „Angesteckt
hat mich meine Großmutter.
Sie filmte mit einer Super-
8-Kamera. Die habe ich mir
dann auch mal geschnappt“,
erzählt Bohn, der als seine
großen Vorbilder Joseph Beu-
ys und Rainer Werner Fass-
binder nennt. 2007 wechselte
er von Los Angeles und Lon-
don nach Landsberg und an
den Ammersee und pendelt
heute gerne zwischen beiden
Orten hin und her.
Der Lechstadt hat er schon
mehrmals zu Glanz und Gla-
mour verholfen, wenn seine
Tatortfilme hier Premiere ha-
ben oder er Landsberg als
Drehort wählt.
Auch das Snowdance-Festival
lockt gleich zu Jahresbeginn
immer mehr Prominenz in die
Stadt. Fast schon Stammgast
ist Schauspieler und Filmpro-
duzent Til Schweiger, dem in
diesem Jahr sogar eine ganze
Werkschau gewidmet war.
Mehrfach kam auch Schau-

spieler Axel Milberg. Das Er-
folgsgeheimnis von Snowdan-
ce ist die weiterhin familiäre
Atmosphäre. Kein Smoking,
kein roter Teppich, kein gro-
ßer Rummel wie in Cannes,
Venedig oder Berlin. Stars und
Filmemacher zum Anfassen.
Cineasten haben hier die Gele-
genheit mit ihnen ganz unge-
zwungen ins Gespräch zu
kommen. So wie im vergange-
nen Jahr mit Hannes Jaenicke.
In der proppevollen Likka-
Lounge berichtete der reno-
mierte deutsche Schauspieler
zusammen mit seinem Kame-
ramann und Partner Markus
Strobel von seinen Umwelt-
projekten.

LEGENDÄRE FILMPARTYS

In diesem Winter begeisterte
Bond-Bösewicht Götz Otto
die Landsberger Filmfans, als
er Anekdoten aus seinem
Schauspielerleben zum Besten
gab. Fast schon legendär auch
die nächtlichen Filmpartys,
die nicht selten bis in die frü-
hen Morgenstunden gehen.
„Wir sind froh, dass die
Landsberger ihr Herz für den
unabhängigen Film entdeckt
haben und sich gerne auf
Noch-nie-Gesehenes“ einlas-
sen“, freut sich Bohn.
Dass Snowdance längst nicht
mehr nur eine regionale Ver-
anstaltung ist, zeigt auch der
große Zuspruch aus dem Aus-
land. Werke aus 49 Ländern
wurden allein in diesem Jahr
eingereicht. So konnten sich
die mittlerweile mehr als 7000
Zuschauer über Beiträge aus
Australien, Finnland, Kanada,
Großbritannien, Japan, der
Schweiz, den Philippinen und
sogar aus China freuen. „Un-
seren familiären Charakter
konnten wir noch bewahren.
Aber die Indie-Familie wird
weltweit immer größer“,
meint Bohn, der erst einmal
keine eigenen Indie-Pläne hat.
„Ich schreibe gerade das
Drehbuch für den Lena-
Odenthal-Tatort.“
Für Snowdance wünscht er
sich in Zukunft noch mehr Be-
sucher aus den Deutschen
Filmzentren und dem Aus-
land. „Die Tendenz ist da,
aber wir müssen weiter daran
arbeiten, dass Landsberg ein
wichtiger, internationaler
Treffpunkt der Indie-Szene
wird.“

Maren Martell
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Rudolf Gilk in seinem Filmpalast.

Das Filmtheater
SEIT ÜBER 30 JAHREN BETREIBEN DIE GILKS DAS OLYMPIA. AUS LIEBE ZUM FILM

Mit dem Willy-Birgel-Film
„Ritt in die Freiheit“ wurde
das Landsberger Kino „Olym-
pia“ vor gut 80 Jahren eröff-
net. Damals rühmte die lokale
Presse den „schmucken und
stimmungsvoll“ gestalteten
Innenraum und die „Vorführ-
apparate neuester Konstrukti-
on“. 500 Sitzplätze bot der
große Kinosaal. Die Klappsit-
ze noch aus hartem Sperrholz,
der Reihenabstand eng, der
Ton mono, der Film aus Zello-
loid. Die billigste Karte war
für 60 Reichspfennig zu ha-
ben, in Loge oder Balkon
musste man bis zu 1,50
Reichsmark berappen.
Heute sitzen die Kinobesucher
in zwei Kinosälen auf beque-
men Hochpolstersesseln, der
Ton: Dolby Digital, ebenso
digital die Projektion, ja sogar
3-D ist möglich. Und hinter
allem steht seit nunmehr 30
Jahren die Betreiberfamilie
Gilk. „Filme auf großer Lein-
wand im dunklen Kinosaal zu
sehen, hat mich schon immer
fasziniert“, betont der heute
70-jährige Rudolf Gilk.
Seinen ersten Kinofilm habe er
mit sechs oder sieben Jahren
im Olympia gesehen. Das war
„Die Wüste lebt“, die legen-
däre Disney-Produktion von

James Algar. „Bewegte Bilder
haben mich schnell begeis-
tert“, führt Gilk weiter aus. So
kam es auch nicht von unge-
fähr, dass er selber den Film
zur Profession machte.

FILMEMACHER FÜRS TV

Als freier Fernsehjournalist
hat er in 47 Berufsjahren mehr
als 10000 Filme unter ande-
rem für den BR, WDR, aber
auch die ARD-Tagesthemen
produziert. Als Gilk mit seiner
Frau Klara 1987 das Olympia
von einer Erbengemeinschaft
übernahm, hatte Kino noch ei-
nen ganz anderen Stellenwert.
„Da konnten wir noch so gut
wie alles rauf und runter spie-
len.“ Die erste Welle des Ki-
nosterbens war schon abge-
ebbt. Doch von ursprünglich
vier Lichtspieltheatern in
Landsberg – den Zederbräu-
Lichtspielen, dem Filmpalast
am Bahnhof und dem Stadt-
theater – war nur das Olympia
übriggeblieben.
Gleich zum Start nahmen die
Gilks wichtige Renovierungen
in Angriff. Investiert wurde in
neue Technik und Komfort.
Aus einem großen Kinosaal
wurden zwei kleinere Säle mit
260 und 104 Plätzen. Bislang
floßen einige Hunderttausend

Euro in das legendäre Film-
theater.
Doch nicht nur mit besserer
Tonqualität und moderner
Leinwand verstanden die
Gilks es, Publikum in ihr Kino
zu locken. Im Olympia trat
auch immer wieder Promi-
nenz auf. 1991 war es Thomas
Gottschalk, der zur Premiere
des Films „Keep on Running“
nach Landsberg kam. Zum
Start seines preisgekrönten
„Rama Dama“ brachte Joself
Vilsmeier sogar seine beiden
Hauptdarsteller Dana Vavro-
va und Werner Stocker mit.

PROMIS ANGELOCKT

Der Querdenker Ekkehard
Bauer feierte im Olympia mit
seinem Film „Lückenbüßer“
Weltpremiere. Zur Vorfüh-
rung von „Herbstmilch“ er-
zählte die Autorin Anna Wim-
schneider nach der ausver-
kauften Vorstellung von ihren
Kindheitserinnerungen. In
den vergangenen Jahren wa-
ren es Heiner Lauterbach oder
Nora Tschirner, die kamen.
Auch Sebastian Bezzel und Si-
mon Schwarz, die Helden aus
„Schweinskopf al Dente“ und
der „Grießnockerlaffäre“, wa-
ren im Olympia schon mehr-
fach zu Gast.

Für sein anspruchsvolles Art-
house-Kinoprogramm wurde
Gilk von der Bayerischen
Staatsregierung immer wieder
ausgezeichnet. Auch heute
noch versucht er mit seiner
Frau ständig neue Wege zu ge-
hen. „Ein Kino zu betreiben,
ist angesichts der Konkurrenz
von Fernsehen, Netflix und
dem Internet nicht leicht, aber
die Herausforderung macht
auch Spaß“, betont der
70-Jährige.

AUF NEUEN WEGEN

Kamen in den guten Jahren
zwischen 80 000 und 100000
Besucher pro Jahr, sind es jetzt
nur zwischen 40000 und
50 000. Auch sind es immer
weniger junge Menschen, die
es ins Kino zieht.
Mit Opern-Vorführungen,
Kinomusikkonzerten und
Open-Air-Vorstellungen im
Sommer auf dem Roßmarkt
versuchen die Gilks, ihr
Stammpublikum zu pflegen
und neue Fans zu gewinnen.
„Ich glaube, das Kino wird nie
ganz verschwinden“, ist sich
Gilk sicher, der zusammen mit
seiner Frau aus Liebe zum
Film noch lange nicht ans Auf-
hören denkt.

Maren Martell

DIE NOMINIERTEN



Medienanwalt Steffen Schmidt-Hug.

Kulturamtschefin Claudia Flörke.

Filmproduzentin Molly von Fürstenberg.
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Die Jury
BEKANNTE FILMSCHAFFENDE SIND MIT

DABEI, WENN ES UM DIE PREISVERLEIHUNG

GEHT

Die Namen der Jury sind in
der Filmbranche genauso be-
kannt wie in Landsberg.
Über die Vergabe der drei
Preise entscheiden:
Molly von Fürstenberg (Pro-
duzentin, sie bekam 2016
den Bayerischen Filmpreis
für ihr Lebenswerk), Produ-
zent Professor Dr. Georg
Feil (er produzierte den

2000. Tatort mit und viele
Schimanski-Folgen), der
Landsberger Medienanwalt
Steffen Schmidt-Hug und für
die Stadt Landsberg die Kul-
turamtsleiterin Claudia Flör-
ke. Für das LT ist der Stell-
vertretende Chefredakteur
der Augsburger Allgemeinen,
Jürgen Marks, in der Jury.

lua

Stellvertretender Chefredakteur Jürgen Marks.

Filmproduzent Dr. Georg Feil.
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W-SEMINAR „KUNST IM
KONTEXT“ AM IKG

■ Abitur-Jahrgang 2018
mit elf kunstinteressier-
ten Kursteilnehmern
■ Kursleiter: Christian
Stichter
■ „Akt“ ist Thema für
die Lange Kunstnacht
■ elf unterschiedliche
Betrachtungs- und He-
rangehensweisen
■ ausgestellt sind Malerei
und Zeichnung
■ Techniken: Acryl, Öl,
Aquarell sowie Bleistift
und Kreide.

Menschliche Nacktheit zwischen Sehhilfen
und anderen Dingen rund ums Auge
OPTIK HACKENBERG – IKG-SEMINAR MIT AKT-ZEICHNUNGEN

„Kunst ist immer erotisch.“
So hat Pablo Picasso seine Pro-
fession nicht nur beschrieben,
sondern auch gelebt. Der Spa-
nier hat wie kein anderer
Stimmungen und große Ge-
fühle, Hingabe bis zur Aufop-
ferung in seinen Bildern visua-
lisiert. Was würden Schüler
der gymnasialen Oberstufe
machen, wenn ihnen dieser
Satz als Grundlage für das
klassische bildnerische Sujet
„Akt“ diente?
Christian Stichter, Kunstleh-
rer am Ignaz-Kögler-Gymna-
sium, testete das aus. Er stellte
den Teilnehmern des von ihm
geleiteten, aktuellen W-Semi-
nars Kunst (Titel „Kunst im
Kontext“) dieses Thema als
Hausaufgabe. Das Ergebnis
wird der Öffentlichkeit wäh-
rend der Langen Kunstnacht
bei Optik Hackenberg präsen-
tiert. Zwischen Brillen und
anderen Dingen rund um
Auge und Sehen also mensch-
liche Nacktheit.
„Akt war noch nie Thema“,
weiß Stichter. Dabei seien

IKG-Kunstkurse beinahe von
Beginn an bei der Kunstnacht,
beteiligt. Alle ausgestellten
Bilder seien völlig authentisch,
so der Kunsterzieher, „ich war
beim Entstehungsprozess
nicht dabei und habe auch hin-
terher kein bisschen eingegrif-
fen“. Er habe das Thema
„Akt“ bewusst freigestellt, um
den Schülern die Möglichkeit
einer eigenen Verwirklichung
zu geben.

KÜR FÜR DIE SCHÜLER

Über das Kursangebot
„W-Seminar“ sagt Stichter, er
mache das gern, da es ein we-
nig an den Leistungskurs frü-
herer Zeiten erinnere, „weil
da noch etwas gelehrt werden
kann“. Die jährliche Ausstel-
lung bei Optik Hackenberg sei
ein kleiner Ableger des Semi-
nars. Die öffentliche Präsenta-
tion von Arbeiten, die außer-
halb des für den Kurs vorge-
gebenen Themas entstanden,
sei eine Art Kür für die Schü-
ler.

Romi Löbhard

MATTHIAS RADOCHLA

■ geboren 1979 in Bobin-
gen, aufgewachsen in
Königsbrunn
■ entdeckt 1999 als Au-
todidakt für sich die Foto-
grafie
■ 2000 Abitur, anschlie-
ßend zum Militär
■ 2017 Verbindungsoffi-
zier für Meteorologie und
Ozeanografie bei Euro-
corps in Straßburg
■ Ausstellungen: Premie-
re im Rahmen der Lan-
gen Kunstnacht 2017
■ Internetwettbewerbe:
Pretty in Pink, Schwarz-
Weiß-Straßenfotografie.

Schönes in und um Landsberg
VON POLL IMMOBILIEN – MATTHIAS RADOCHLA ZEIGT FOTOGRAFIEN „VIVA LA VIDA“

Wie schön es in unserer Hei-
mat ist, möchte Matthias Ra-
dochla mit seinen Fotografien
auf Leinwand demonstrieren.
Unter dem Motto „Viva la
vida“ zeigt der Verbindungs-
offizier für Meteorologie und
Ozeanografie bei Eurocorps in
Straßburg Motive unserer
Stadt am Lech, die ihm erst
kürzlich oder schon vor eini-
ger Zeit vor die Linse gekom-
men sind.
Seine Fotografien malen
Landsberg, seine Gebäude,
seine Menschen und das Le-
ben in der Stadt in schönsten
Farben – manchmal aber auch
dezent in Schwarz und Weiß.
Immer mit dem wachen Blick
eines Mannes hinter der Ka-
mera, der es versteht, der Hei-
mat Beachtung zu verschaffen.
Unter seinen Bildern, die im
Rahmen der Kunstnacht zu
sehen sind, ist auch ein Motiv
des weit über die Grenzen der
Stadt hinaus bekannten Mut-
terturms just in dem Moment,
in dem dahinter die Sonne ver-
sinkt und ein spektakuläres,
atemberaubendes Licht zau-

bert. „Fotografieren ist eine
Leidenschaft, die mich 1999
gepackt hat“, sagt Radochla,
der vielen Landsbergern ganz

sicher aus der Facebook-
Gruppe „Du kommst aus
Landsberg, wenn...“ bekannt
sein dürfte. Seine sehr detail-

lierten Wettervorhersagen er-
freuen sich großer Beliebtheit.
1999, genauer am 11. August,
als eine totale Sonnenfinsternis
nicht nur die Landsberger be-
geisterte, habe ein Bekannter
spektakuläre Fotos von die-
sem Naturschauspiel gemacht.
„Das hat mich total geflasht“,
erinnert sich Radochla.

PRETTY IN PINK

Seither hat ihn die Fotografie
in ihren Bann gezogen. Als
Autodidakt arbeitet der Neu-
ling in Sachen Landsberger
Kunstnacht immer weiter an
Technik, Blickwinkel oder
auch Fotobearbeitung. So
werden auch ein oder zwei
künstlerisch verfremdete Mo-
tive zu sehen sein.
Eines davon trägt den klang-
vollen Namen „Pretty in
Pink“ und zeigt eine Schwarz-
Weiß-Aufnahme mit Blick
vom Ostufer Richtung Katha-
rinen-Brücke und Postgebäu-
de, bei der lediglich der Lech
als „Kirschsaft-Wasser“ dar-
gestellt ist.

Frauke Vangierdegom
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BRIGITTE MÜLLER

■ geboren 1965 in
Schwabmünchen
■ zuerst Ausbildung zur
Krankenschwester, dann
in der Mediengestaltung
tätig
■ Weiterbildung zur Werk-
lehrerin im sozialen Be-
reich
■ entdeckte schon früh
ihre Begeisterung für al-
les Kreative und beab-
sichtigt, sich über kurz
oder lang ausschließlich
der Kunst zu widmen
■ sie lebt und arbeitet in
Kaufering.

Fantasievolles Panoptikum
ASAM-MODE – KUNSTBARKEITEN VON BRIGITTE MÜLLER

Bunt und präsent, mit diesen
beiden Worten lassen sich die
Kunstwerke von Brigitte Mül-
ler – Bilder, Pappmaché-Figu-
ren und Lampen – trefflich
charakterisieren. Fasziniert
von Farben und unterschiedli-
chen Materialien schafft sie
quasi aus dem „Nichts“ ein
überaus fantasievolles Panop-
tikum.
Die Ideen für ihre Arbeiten
entstehen eher zufällig, mal
aus einem Gefühl heraus, mal,
weil ein bestimmtes Thema

die Künstlerin umtreibt. Am
Beginn steht eine Vorstellung
von dem, was werden soll, und
diese Vorstellung führt letzt-
lich die Hand von Brigitte
Müller. Manchmal gerät die
Arbeit ins Stocken, doch im-
mer kommt der Punkt, an dem
für die Malerin alles rund und
stimmig ist, das Bild ist fertig.

IDEE NISTET SICH EIN

Ähnlich ist es bei ihren Figu-
ren aus Pappmaché, die allein
schon durch ihre Größe, sie
sind etwa 50 Zentimeter hoch,
selbstbewusst Raum für sich
beanspruchen. Auch hier hat
Brigitte Müller vorher keine
konkrete Vorstellung von der
späteren Figur, es ist vielmehr
die Idee eines bestimmten
Typs, der sich in ihrem Kopf
einnistet und darauf wartet,
ausgeformt und bemalt zu
werden. Während die Künst-
lerin dann den Körper formt,
entwickeln sich parallel dazu
Haltung und Charakter der
Figur, Gesichtszüge und Klei-
dung vollenden schließlich das
Werk, das zu diesem Zeit-

punkt meist auch schon zu sei-
nem Namen gefunden hat.
Und wirklich, jede dieser Fi-
guren scheint lebendig und
überzeugt durch einen „Cha-
rakterkopf“, der durchaus
auch mal ein Sturschädel sein
kann.
Ihre Lampen fertigt Brigitte
Müller genau so an. Die
Künstlerin beginnt damit, ih-
rer Vorstellung eine Form zu
geben und während dieses
kreativen Prozesses entstehen
weitere Ideen, die prompt um-
gesetzt werden und das Ob-
jekt, je nach vorhandenem
Material, vollenden.

VOLLER FANTASIE

Aus etwas Kleinem, Un-
scheinbarem etwas Größeres
und Sichtbares – „Kunstbar-
keiten“ – entstehen zu lassen,
verschafft der Künstlerin in-
nere Befriedigung, und so
steckt in ihren Arbeiten auch
viel von ihrer Persönlichkeit,
die, das verraten ihre Arbei-
ten, vielseitig, bunt und voller
Fantasie muss.

Birgit Kremer
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ULRIKE BAIER

■ geboren 1965 in Erlan-
gen
■ 1984 bis 1990 Studi-
um der Kunstpädagogik
und Kunstgeschichte an
der Universität München,
Abschluss mit Magister-
examen
■ 1990 bis 1993 Studi-
um an der Kunstakade-
mie München
■ seit 1993 freiberufli-
che Tätigkeit als Buchil-
lustratorin und Malerin
■ 1995 1. Preis im Wett-
bewerb um den Kunst-
preis der Weleda AG
■ 1997 Internationale Il-
lustratorenausstellung
Buchmesse Bologna, Ita-
lien und Itabashi Art Mu-
seum, Tokio
■ 2000 Auszeichnung
durch die Stiftung Buch-
kunst
■ seit 2013 freiberufli-
che Mitarbeit als Muse-
umspädagogin am
Kunsthaus Kaufbeuren
und an der Kreativwerk-
statt „querKunst“, Kauf-
beuren
■ 2014 Förderung durch
die Stiftung Kulturwerk
der VG BildKunst
■ seit 2015 Bilderbuch-
vorträge und Workshops
an Schulen
■ lebt und arbeitet in
Landsberg.

Auf zur Reise
in den Orient
MÖBELPROJEKT SHOWROOM –

EINZIGARTIGE ORIGINALE VON ULRIKE BAIER

Malerei und Illustration haben
nicht unbedingt miteinander
zu tun, liegen ihnen doch zwei
voneinander verschiedene
künstlerische Techniken zu-
grunde. Während der Maler
den farbgetränkten Pinsel
meist direkt auf Papier oder
Leinwand setzt, entpuppt sich
die Illustration bei näherer Be-
trachtung allgemein als kolo-
rierte Zeichnung. Im Fall von
Ulrike Baier ist dies jedoch an-
ders, denn sie arbeitet stets als
Malerin, auch wenn sie bei-
spielsweise Bilderbücher illus-
triert.

WERK-QUERSCHNITT

Zur Kunstnacht zeigt sie einen
Querschnitt ihrer Bilder für
Kinder und Erwachsene, da-
runter Illustrationen zu einem
altägyptischen Schöpfungs-
mythos und mehrere Motive
aus von ihr bebilderten Kin-
derbüchern, wie „Habibi“
oder „Fatima und der Traum-
dieb“.
„Dass beide Bücher im Orient
spielen, ist Zufall“, erzählt Ul-
rike Baier, die durch die Kin-
derbuchverlage auf die Manu-
skripte der Autoren Gina
Ruck-Pauquèt und Rafik

Schami aufmerksam gemacht
wurde. Doch ist die Illustrato-
rin seit einer Reise nach Vor-
derasien von „der bunten Welt
der Basare, den Gerüchen und
Gewürzen, den vielfältigen
Mustern und Ornamenten“,
die die islamische Architektur
zu schönster Blüte brachte,
begeistert.

VORSICHTIG ÜBERMALT

So war sie bestens vorbereitet,
sich die Bilder zu den beiden
Kindergeschichten á la „Tau-
sendundeine Nacht“ auszu-
malen. Eingang in ihre Arbeit
fanden indes nicht nur die ty-
pisch orientalische Bilderwelt,
sondern auch konkrete Souve-
nirs dieser Reisen aus Papier
oder Stoff. So sind die Klei-
dungsstücke ihrer gemalten
Protagonisten häufig aus zuge-
schnittenen, dekorativ be-
druckten Papier- oder Stoff-
stücken collagiert, die Ulrike
Baier durch vorsichtige Über-
malung völlig ins Bild inte-
griert.
Und klar ist bei Ulrike Baiers
illustratorischer Arbeit auch:
sie wird ganz und gar compu-
terfrei erstellt.

Nue Ammann
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OSKAR IMHOF

■ geboren auf einem Aus-
siedlerhof am westlichen
Stadtrand von Lands-
berg, hat er sich genau
dort ein fast fünf Meter
hohes Atelier für die Be-
arbeitung seiner teils
sehr großen Skulpturen
errichtet
■ als Künstler ist er Auto-
didakt
■ erste Skulpturen aus
Stahl entstanden 2003,
erste aus Holz vor vier
Jahren
■ Besuch unter anderem
der Kunstwerktage bei
Egon Stöckle und Semi-
nare bei Richard Allgaier
an der Kunstakademie
Allgäu
■ der vielseitige Musiker
spielt mit „Stimme, Per-
cussion, Gitarre, Saxo-
fon und Harp“ in unter-
schiedlichen Formatio-
nen und Genres.

Üppig, füllig – und
doch fragil
KLEIDKUNST + BÜHNE – SKULPTUREN VON

BILDHAUER OSKAR IMHOF

Mal kantig, mal üppig, immer
im großen Format und doch
von teils berührender Fragili-
tät sind die im Rahmen der
Langen Kunstnacht aufge-
stellten Skulpturen von Oskar
Imhof. Oft von menschlicher
Gestalt, erinnern vor allem
seine weiblichen Figuren in
ihrer Üppigkeit und Fülle an
archaische Skulpturen. Die
mit der Motorsäge, deren Be-
herrschung der Künstler
schon in seiner Jugend erlern-
te, bearbeiteten Oberflächen
legen die Struktur des Holzes
frei und nehmen sie ganz
selbstverständlich in ihr Er-
scheinungsbild auf.

VOM HOLZ GEFÜHRT

Dabei lässt sich der Bildhauer,
der zuerst Skulpturen in Stahl
schuf, bevor er sich dem Holz
zuwandte, von seinem Materi-
al führen. Gerade Holz behan-
delt er trotz des vermeintlich
groben Werkzeugs mit gro-
ßem Respekt und es käme für
den Künstler nie in Frage,
dem Holz etwas abzuringen,
was nicht immanent in ihm
vorhanden ist.
Allerdings ist es nicht die
künstlerische Intuition allein,
die ein Kunstwerk von Oskar
Imhof charakterisiert. Im Ge-
genteil lässt sich bei eingehen-
der Betrachtung auch die da-
hinter liegende Gedankenar-

beit erkennen, die jedem ein-
zelnen seiner Kunstwerke zu-
grunde liegt.
Und so hat der Bildhauer sein
Thema immer schon gewählt,
bevor er sich an die Arbeit
macht. Sorgfältig werden die
Stämme ausgewählt, die zum
Thema passen. Und doch kann
es vorkommen, dass das Mate-
rial den Weg in eine andere
Richtung lenkt. Ein hohler
Stamm, verwachsene Äste
oder knotige Stellen entschei-
den dann über die Gestaltung
und Formgebung des endgül-
tigen Werkes.
Imhof respektiert das Holz
nicht nur, er liebt es geradezu.
Und so lässt er ihm seine na-
türliche Oberfläche, rau und
warm, samtig und glatt und
eine haptische Versuchung für
den Betrachter. Dem er im
Übrigen auch einiges abver-
langt.

ZUM LEBEN ERWECKT

Denn so eindeutig vor allem
die gegenständlichen Kunst-
werke wirken mögen, so for-
dern sie doch vom Betrachter
eine gedankliche Auseinan-
dersetzung mit und in der Fol-
ge eine Annäherung an das
Objekt. Unmerklich mutieren
sie zu neuen Kunststücken,
die so nur der Betrachter zum
Leben erwecken kann.

Birgit Kremer
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Malerei mit Tiefsinn trifft
auf Design-Klassiker
LINKE OFFICEDESIGN + RAUMWERK – KATHARINA SCHELLENBERGER

ÖFFNET MIT IHRER MALEREI FENSTER IN GEHEIME WELTEN

Für sie ist es die absolute
Freiheit, die sich ihr durch
die Malerei erschließt. Den
spielerischen Umgang mit
Farben, Techniken und Ma-

terialien nutzt sie vollkom-
men aus und schafft damit
Werke, die dem Betrachter
eben diese absolute Freiheit
der Interpretation lassen. Ka-

tharina Schellenberger malt
seit sie denken kann. Schon in
ihrer frühesten Kindheit
weckten ein weißes Blatt Pa-
pier und Farben ihre Kreati-
vität. Wie ein Schwamm sau-
ge sie die Eindrücke im Alltag
in sich auf, erzählt die Künst-
lerin aus Landsberg, die im
Hinteren Anger 345a ihre
Werke nicht nur im Rahmen
der Langen Kunstnacht, son-
dern auch als ständig einseh-
bare Ausstellung bis Ende
November zeigen wird.

VON KOPF BIS HERZ

Figürlich abstrakt sind die
Bilder, die sie unter dem
Überbegriff „Von Kopf bis
Herz“ zeigen wird. Porträts
in Öl auf Leinwand gehen
über in freie Arbeiten. See-
lenbilder nennt Katharina
Schellenberg die großforma-
tigen Werke auch gerne oder
Traumbilder. Mal fröhlich,
mal nachdenklich, manchmal
aber auch mit einer unter-
schwelligen Bedrohung prä-
sentieren sich die Werke als
Fenster in eine geheime inne-

re Welt, die aber in vielen De-
tails den Zeitgeist widerspie-
gelt. Schellenbergers Bild-
welten kennen keine Tabus,
wollen aber gleichzeitig beim
Betrachter keine vorgegebe-
nen Wege auftun.

FARBGEWALTIG

Im Gegenteil: Expressiv und
farbgewaltig lassen ihre Wer-
ke genügend Raum, bei ge-
nauerem Hinschauen mehre-
re – oft unterbewusste – Wel-
ten zu ergründen. Die Frei-
heit, die sich Katharina Schel-
lenberger mit ihrer Kunst
selbst schenkt, lässt sie so
auch jedem, der sich in ihren
Bildern verlieren möchte.
Katharina Schellenberger ist
Mitglied in der GEDOK und
im BBK. Für ihre Serie
„Köpfe“ erhielt die in Lands-
berg und München arbeiten-
de Künstlerin den Valentine-
Rothe-Preis, 1. Platz, des
Frauenmuseums in Bonn.
2011 kaufte die Bayerische
Staatsgemäldesammlung ei-
nes ihrer Werke an.

Frauke Vangierdegom

KATHARINA
SCHELLENBERGER

■ geboren 1978 in
Schweinfurt
■ 1998 bis 2000 Studi-
um der Malerei, Accade-
mia di Belle Arte in Rom
■ 2000 bis 2005 Studi-
um der Zahnmedizin,
LMU München, Staats-
examen
■ 2005 bis 2009 Promo-
tionsstudium der Psy-
chiatrie
■ seit 2007 hauptberuf-
lich als freischaffende
Künstlerin tätig
■ Auszeichnungen: 2009
Valentine-Rothe-Preis, 1.
Platz, Bonn, 2016 LfA
Förderbank Bayern, Kata-
logförderung
■ Ausstellungen: 2011
Reise in Ungewisse, Kul-
turverein Mohr-Villa,
München, 2013 Frag-
mente – alle Teile erge-
ben noch kein Ganzes,
Galerie 84 GHz, Mün-
chen, 2014 Traumbilder-
Seelenlandschaften, Ma-
lura Museum, Oberdie-
ßen, 2016 Ostallgäuer
Kunstausstellung, Künst-
lerhaus Marktoberdorf,
2017 Galerie Orange, Te-
gernsee.
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Spirituelle Kunst
VILLA ROSA – REIMAR KLEMMS FILIGRANE

BLEISTIFTZEICHNUNGEN

Kunst kennt keine Grenzen.
Mal verbindet sie sich mit dem
Kunsthandwerk, mal schöpft
sie ihre Inspiration aus tiefer
Spiritualität, mal geht sie eine
Verbindung mit therapeuti-
scher Arbeit ein. So wie bei
Reimar Klemm, einem ausge-
bildeten Heilpraktiker und
Therapeuten, der in der Villa
Rosa seine filigranen Bleistift-
zeichnungen ausstellt.
Seit seiner Fortbildung bei ei-
nem großen indischen Lehrer
und Meister in der Übertra-
gung sogenannter Deeksha-
Energie, besitzt Reimar
Klemm eine tiefe Verbunden-
heit mit der indischen Kosmo-
logie. Deeksha bezeichnet eine
Art universeller Energie, die
durch Handauflegen kanali-
siert beziehungsweise übertra-
gen werden kann. Ziel ist ge-
nerell das innere Erwachen
und das Erkennen, dass wir
Menschen göttlicher Natur
sind. Auch im Rahmen der
Kunstnacht bietet der Künst-
ler während seiner Ausstel-
lung – sofern ge-wünscht –
Deeksha-Übertragungen an.
Indische Heilige, Gottheiten
oder spirituelle Symbole: Rei-
mar Klemm malt ausschließ-

lich mit feinen Bleistiftstri-
chen auf Papier, scannt ein
und druckt auf Leinwand. So
entstehen äußerst filigran ge-
zeichnete, lebendige Porträts,
deren Persönlichkeiten dem
Betrachter fast zu zuzwinkern
scheinen. Auf die Augen, als
Spiegel der Seele, legt er ganz
besonderen Wert. Ein zweiter
Schwerpunkt seiner künstleri-
schen Arbeit sind Männerpor-
träts und -akte.

REALISTISCH
UND SINNLICH

Auch hier gelingt ihm mittels
Bleistift eine gleichzeitig rea-
listische wie sinnliche Darstel-
lung.
Reimar Klemm ist in eine
künstlerische Familie hinein
geboren, das eigene Malen
entdeckte er jedoch erst, als es
an die Illustration seines Buchs
„Der Mut dich selbst zu le-
ben“ ging. Beim Zeichnen,
sagt Reimar Klemm, könne er
sich in die Menschen, die er
malt, vertiefen und Dimensio-
nen entdecken und ausdrü-
cken, die auf einem Foto so
niemals herauskommen könn-
ten.

Silke Feltes

REIMAR KLEMM

■ geboren 1956 in Mün-
chen
■ Ausbildung als Agrarin-
genieur in Weihenste-
phan
■ seit mehr als 25 Jah-
ren Heilpraktiker und
Coach mit vielfältigen
Fortbildungen in der hu-
manistischen Psychothe-
rapie
■ seit 25 Jahren eigene
Praxis für spirituelle The-
rapie
■ 2012 Ausbildung in In-
dien bei Sri Amma Bha-
gawan
■ 2016 Umzug der Praxis
nach Petzenhofen bei
Geltendorf
■ Ausstellungen im Café
Dinzler in Rosenheim, im
Wasserschlössl Mühl-
dorf, in der Backstube
Wasserburg sowie in der
Villa Rosa in Landsberg
■ regelmäßige Teilnahme
an der alternativen Ge-
sundheitsmesse Energe-
tica.
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KRISTOF HUF

■ geboren 1971 in Gua-
dalajara (Mexico) als
Sohn eines kanadisch-
deutschen Künstler-
paars
■ 1974 Übersiedlung ins
Allgäu
■ 90er-Jahre Ausbildung
zum Stuckateur, Musik-
studium in München
■ 2005 Prüfung zum
Stuckateur-Meister,
Schwerpunkt Restaurati-
on
■ 2006 bis 2014 frei-
schaffender Musiker mit
Wohnsitz in Berlin
■ 2013 erste Fotografie-
Arbeiten
■ aktuell: freiberuflich tä-
tig als Musiker (Jazz Trio
„Bobby Car“, Tourneerei-
sen mit Schauspieler
und Kabarettist Stefan
Zinner), Stuckateur und
Fotokünstler.

Mit der Kamera ins Herz schauen
RESTAURIERUNGEN BEATE BRETTSCHNEIDER – KRISTOF HUF ZEIGT

NEUE BILDER AUS GHANA

Der in Mexiko geborene und
im Allgäu aufgewachsene
Künstler, Kristof Huf, pendelt
zwischen drei Berufen, von
denen er keinen missen möch-
te: als Stuckateur-Meister res-
tauriert er in Kirchen und
Schlössern, als Musiker am
E-Bass spielt er Jazz in wech-
selnden Bands und als Foto-

graf bereist er die Welt, um
Menschen und Situationen ab-
zulichten.
Seine fotografische Arbeit be-
schreibt er als „eine Art Foto-
journalismus“, denn im Ge-
gensatz zu anderen Foto-
künstlern bearbeitet er seine
Bilder nicht, das Motiv bleibt,
wie es ist. Einzige Ausnahme:

als Digitalfotograf wählt er
zwischen den Optionen Farb-
foto oder Schwarz-Weiß-Bild.
Auf seinen Reisen sucht er den
Kontakt zu den in den jeweili-
gen Ländern lebenden Men-
schen und hält ihre Individua-
lität, ihren Ausdruck und
manchmal auch ihre Lebenssi-
tuation in seinen Bildern fest.

„Man hat ungefähr zehn Se-
kunden, bis der Mensch, den
man fotografiert, sein ‚Foto-
gesicht’ aufsetzt“, erklärt
Kristof Huf, weshalb seine Ar-
beiten „schnelle Reaktionen“
seien, um „ein Gefühl festzu-
halten“.
Seine Fotografien, so ist er
überzeugt, erklären sich von
selbst – und er hat recht damit,
denn seine Bilder wirken er-
zählerisch, seine Bildaus-
schnitte sind sicher gewählt
und lenken den Blick auf Ein-
zelheiten, die für das Ganze
stehen.

NEUE ARBEITEN

Zur Kunstnacht zeigt Kristof
Huf jedoch keines der auf sei-
ner Homepage präsentierten
Bilder, sondern will völlig
neue Arbeiten ausstellen. Ei-
gens dazu reist er im Vorfeld
mit seinem Lehrer und Men-
tor Nicos Economopulus nach
Ghana und kehrt nur wenige
Tage vor der Kunstnacht zu-
rück, gerade noch rechtzeitig,
um eine Auswahl der Fotos zu
treffen, Abzüge herzustellen
und die Bilder zu rahmen.
Man darf also gespannt sein
auf die Arbeiten, die Kristof
Huf zur Kunstnacht zeigen
wird.

Nue Ammann
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So außergewöhnlich wie der
große Reformator Martin Lu-
ther war auch die Frau an sei-
ner Seite, die wohl „berühm-
teste Pfarrfrau der Welt“, Ka-
tharina von Bora. Eine ge-
flüchtete Nonne, eine starke
Gefährtin, eine intelligente,
handfeste Frau, die ihrem
Mann in jeder Hinsicht zur
Seite stand.
„Starke Frauen haben mir im-
mer schon imponiert“, sagt die
Künstlerin Viola Lombard,
die der „Lutherin“ im Rah-
men der Kunstnacht eine eige-
ne Ausstellung widmet. Im
Studio Cornelia Knoll für Fri-
sur und Massage zeigt die Ma-
lerin verschiedene Werke, die
die Flucht der Katharina von
Bora aus dem Kloster sowie
die Ankunft in Wittenberg bis
hin zur Unternehmerin an der
Seite Luthers thematisieren.
„Meinen Bildern sollte man
sich über die Farbe und den
Duktus nähern, also der Art
und Weise meines Pinsel-
strichs“, sagt Viola Lombard.
Sie besitzt eine ausgesproche-
ne Affinität zum Impressionis-
mus, mit dem ihre Bilder das
Skizzenhafte, das Angedeute-

te, sowie die Farbgebung und
die atmosphärischen Bedin-
gungen verbinden.
Doch auch expressionistische
Momente kommen immer
wieder in Lombards Bildern
auf, ein freierer Umgang mit
Farbe und Form bis hin zu den
abstrakten Formgebungen der
in-formellen Malerei. So sind
Viola Lombard eindrucksvolle
Bilder gelungen, die dem Be-
trachter viel Raum zur Inter-
pretation geben und dennoch
ganz klar die Lebensumstän-
den der Lutherin aufzeigen.

 

Neben einem Triptychon zu
Katharina von Boras Lebens-
stationen zeigt die Künstlerin
auch Porträts und abstrakte
Werke mit Namen wie
„Sammlung des Wesentli-
chen“ und „Flüchtig – flie-
hend“. „Ich wünsche mir“, so
Lombard, „dass die Menschen
sich in meine Bilder hinein-
fühlen.“ Um 20 Uhr wird Vio-
la Lombard zudem Textpassa-
gen zu und über Katharina
von Bora lesen, auf die sich
ihre Bilder beziehen.

Silke Feltes




