
Landshuter Künstler und ihre Ateliers 
 
Ateliers sind faszinierende, kreative Orte, in denen Künstler arbeiten und wo der Betrachter 
(wenn er den Einlass findet) versuchen kann, dem Faszinosum und Geheimnis der Kunst 
räumlich näherzukommen. 
 
Für die Künstlerinnen und Künstler selbst sind es mitunter symbolische und rituelle Räume, 
Laboratorien, Werkstätten und Fabriken der Kunst. Ateliers sind immer auch konkrete Räume, 
also Architektur, die oft benennbaren, und seit dem 19. Jahrhundert auch definierten Regeln 
der Lichtführung und der Konstruktion folgen.  
Meist sind die vom Künstlern selbst gestalteten Ateliers, aber auch ein Werk, das stark mit 
dem jeweiligen Standpunkt und dem Selbstverständnis seines Schöpfers verknüpft ist. 
 
Daraus ergibt sich die interessante Frage, wie und wo arbeiten eigentlich die zahlreichen 
Künstlerinnen und Künstler in unserem Lebensraum, hier in Landshut und der unmittelbaren 
Umgebung? Was inspiriert sie zu ihrer Arbeit, welchen Einfluss hat der Ort Ihres Schaffens auf 
ihre künstlerisches Tun?   
 
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Kunstverein Landshut e.V. und dem 20-jährigen 
Jubiläum von Architektur und Kunst e.V. gehen beide Vereine in dem gemeinsamen Projekt 
„Landshuter Künstler und ihre Ateliers „ diesen Fragen nach, wobei mit „Landshut“ hier nicht 
die amtlichen Gemarkungsgrenzen gemeint sind, sondern der weiter gefasste Lebensraum. 
 
Eine großen Teil der Antworten visualisiert hierbei der Architekturfotograf Alexander 
Bernhard aus Landshut mit seinen Arbeiten. Er fängt in intensiven Sessionen prägnant den 
Charakter der Künstlerinnen und Künstler sowie die Architektur und Atmosphäre der 
Arbeitsräume und Ateliers fotografisch ein.  
Zur Vorbereitung des Projektes haben wir drei Künstler in ihren Ateliers und zum Teil 
angegliederten Lebensräumen besucht. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein.  
 
Ursula Bolck- Jopp hat ihr Atelier in der ehemaligen „Zeidler-Fabrik“ in Geisenhausen, einem 
Fabrikbau aus den fünfziger Jahren, in dem früher für Loden Frey aus München gearbeitet 
und genäht wurde. Sie sitzt unter den originären Neonlichtröhren und zuckt mit den Achseln. 
"Ich brauche es so wie es ist", sagt die Künstlerin in ihrem Arbeitsraum, der immer noch 
aussieht wie einem Fabrikraum aus besagter Zeit.  
Geräte aus dem vergangenen Jahrtausend wie ein Overheadprojektor, stehen herum. Eine 
riesige Anzahl von Rahmen und Bildern in Regalen, Pappkartons, Bürotische und Papiere. 
Hoch  
übereinandergestapelt, reihen sich Kisten neben Regalen mit Kleber, Lösungsmittel, und 
Farben.  
Es ist ein Ort, den Ursula Bolck-Jopp ausschließlich für sich und ihre Arbeit so hat wachsen 
lassen. Kein Computer, kein Internet stört sie bei ihrer eigentlichen Arbeit.  
Andere Dinge werden, wie die Arbeit als 1. Vorsitzende für den Kunstverein Landshut, 
zuhause in ihrem Wohnhaus in Vilsbiburg erledigt. Lediglich der Austausch und Interaktion 
mit anderen Künstlern in der „Zeidler-Fabrik“ findet hier noch, zum Beispiel in der großen 
gemeinsamen Küche, statt. Wenn also das Wort „Fabrik“ für Arbeitsraum steht, trifft das auf 
das Atelier von Ursula Bolck-Jopp exakt zu.   
 



++ 
 
Mario Schoßer will es anders.  Sein 120 Jahre altes Anwesen in der Nähe von Landshut, das er 
vor vielen Jahren mit seiner Frau Eva gekauft und beharrlich im Laufe der Zeit detailreich 
saniert hat, ist zugleich Lebensraum.  
Schafe, Enten, Hühner, Pfauen, Hund und Katzen sowie früher auch Pferde, sind die 
Mitbewohner und seiner eigenen Aussage nach auch „Mitgestalter“ seiner Arbeiten. Durch 
sein großes Atelierfenster schaut er auf eine Streuobstwiese und auf das Tun der Tiere.  
Freunde, seine Kinder, Käufer seiner Werke sind stets auf eine Glas Wein, eingelegtes Gemüse 
aus dem eigenen Garten und selbstgeräuchertem Schinken, direkt am großen Tisch in seinem 
Atelier, willkommen.  Mitten zwischen angefangen und unfertigen Arbeiten sitzt man da, 
sinniert, diskutiert und schaut den Tieren auf der Wiese zu. Es scheint, dass Mario Schoßer 
nur wenig Abgeschirmtheit oder Intimsphäre für seine Arbeit braucht. Da werden Prototypen 
von Glaskunstwerken oder eine in Arbeit befindliche Bilderserie vorgezeigt. Man meint fast, 
dass Mario Schoßer die Reflektion mit dem Gesprächspartner wünscht und dies ihn in seiner 
Arbeit bereichert.  Vielleicht ist dieser Austausch aber auch der Kontrapunkt zu der Ruhe und 
der sanften Energie dieses Ortes, die dieser so intensiv ausstrahlt. 
 

++ 
 
Unstrittig dürfte sein, dass Architektur Einfluss auf die Kunst hat. Das gilt für das Atelier, in 
dem sich der Künstler nicht der Wirkung des Ortes entziehen kann, genauso wie für den 
Ausstellungsraum, der je nach seinen räumlichen Bedingungen ein Kunstwerk in ein 
bestimmtes Licht rückt.  
Das 2017 neue erbaute Atelier, das zugleich Ausstellungsraum für den Künstler Raimund 
Reiter in Piflas ist, belegt das. Beide Funktionen inspirieren sich.   
Aus einem ärmlichen Bauernhaus aus dem Jahr 1860, ist ein schönes Ensemble aus saniertem 
Bestand, Anbau, blühenden Gärten, Teich und eben jenem neuen Atelier an der 
unmittelbaren Stadtgrenze zu Landshut geworden. Er bewohnt es zusammen mit seiner Frau 
und arbeitet ausschließlich dort.  
Hatte sein altes Atelier im Erdgeschoss des Wohnhauses noch einen richtigen 
Werkstattcharakter (heute steht dort noch die ehrwürdige und stets gebrauchte 
Radierpresse), besticht das neue Atelier durch geometrische Strenge und Klarheit. Hier 
kommen die (fast) ausschließlich schwarz-weißen Arbeiten besonders gut in ihrer Wirkung 
zur Geltung.  
Ein polierter Estrichboden, die hölzerne Dachkonstruktion und ein Kaminofen, geben dem 
hohen, lichten Raum trotz seiner spärlichen Möblierung einen warmen Charakter.   
  
Die Basis seiner Bilder und Radierungen findet Raimund Reiter in seiner unmittelbaren 
Umgebung und auf seinem eigenen Anwesen. Da ist der Auwald vor der Haustür, der seine 
Arbeiten prägt, und da ist die angefangene Rolle Gartenzaum aus Draht, deren Form und 
Struktur die Basis zu seinem Werk „Grillage Noue“ in Kohle bildet.  
Re-Kreieren, Re-Sortieren; Für Raimund Reiter sind sein in vielen Jahren gewachsenes 
Anwesen, sein Atelier, seine Radierwerkstatt und der unmittelbare Lebensraum des Auwaldes 
seine Vorratskammer, ein Durchlauferhitzer, ein Minikosmos seiner eigenen Welt. 
 
 
 



 
 
Fotograf: 
 
Alexander Bernhard kam zufällig zur Fotografie und folgte ihrer magischen Anziehung. Er 
studierte Kommunikationsdesign und fand seine Schwerpunkte in der Architekturfotografie.  
Seine Arbeit mit Architektur ist im 
weitesten Sinne ein Interpretations- 
prozess, der mit der Transformation 
des Bauwerks auf ein zwei-
dimensionales Medium endet: Dem 
Bild, das zwischen Betrachter und 
Architektur vermittelt und eine 
bildhafte Erfahrung ermöglicht. 
Dabei sucht er nach Harmonie, im 
Ganzen als auch im Detail. 
 
Beim Porträtieren von Menschen 
versucht er eine entspannte 
Atmosphäre herbeizuführen: Denn nur, wenn sich der Porträtierte wohlfühlt, können 
authentische Bilder entstehen. Der Anspruch ist, eine tiefe Verbundenheit zu seinem 
Gegenüber aufzubauen, ihn in die gewünschte Stimmung und Selbstwirkung zu führen und 
die Aura in einem Foto festzuhalten. 
 
https://www.alexander‐bernhard.net/  

 
 

 
 
 


