
STADT LANDSHUT 43Samstag, 4. Juni 2011

NEUERÖFFNUNG
IN AULOH

Donaustraße 14 • 84036 Auloh
Telefon: 0871/97516573

Öffnungszeiten:

Di.–So. 11.30 bis 14.00 Uhr &
17.30 bis 23.30 Uhr &

Sa. 17.30 bis 23.30 Uhr &

Montag Ruhetag

„La Fontana” in Auloh eröffnet: Pizza e Pasta in allen Variationen
Ein Stück Italien in Aulohs Ortsmitte:
Am 17. Mai eröffnete Familie Scalise in der
Donaustraße 14 das Restaurant „La Fontana“ –
und dass sich die Gäste im Lokal wohlfühlen,
erfährt Familie Scalise seit der Eröffnung jeden
Tag aufs Neue. Kein Wunder: Das Essen
schmeckt lecker und die Atmosphäre ist sehr
herzlich und familiär.

Der Gastraum ist gemütlich, der Biergarten lädt zum
Verweilen ein und alle Köstlichkeiten werden char-
mant serviert. Kurzum: Im „La Fontana“ fühlen sich
die Gäste wohl! Dass dies an der Gastfreundlichkeit
und Leidenschaft für Pizza, Pasta und Co. von
Familie Scalise liegt, steht außer Frage. Sehr ge-
schmackvoll hat Familie Scalise, die zudem seit
neun Jahren das Restaurant „Le Castelle” in War-
tenberg betreibt, nur zwei Wochen renoviert: Herz-
stück des Ristorante-Pizzeria „La Fontana“ ist der
neue, größere Holzofen, in dem ab sofort bis zu
acht Holzofen-Pizzas nach alter italienischer Art zu-
bereitet werden können. Aber nicht nur Pizza steht
auf der Karte, Familie Scalise verwöhnt mit Antipasti,
frischen Salaten, feiner Pasta, erlesenen Fisch- und
Fleischgerichten sowie Eisvariationen. Selbstver-
ständlich sind alle Speisen auch zum Mitnehmen.

Absolutes Highlight ist der Biergarten mit Spielplatz:
Hier können die Gäste im Schatten der schönen
alten Kastanienbäume genießen.

Familie Scalise freut sich auf Ihren Besuch!

Ob Firmen- oder Geburtstagsfeier, das „La
Fontana” bietet für Festlichkeiten aller Art ge-
eignete Räume.

Im „La Fontana” erwartet Sie die familiäre Herzlich-
keit von Familie Scalise!

ANZEIGE

Picknick-Open-Air-Konzert
Am Mittwoch beginnt in der Alten Kaserne die Reihe „Umsonst & Draußen“

Würstchen und Fleisch für den
Grill eingepackt, Brot, Salate, Ge-
schirr und Besteck dazu, und auf
geht’s zum Picknick mit Musik: Am
Mittwoch beginnt in der Alten Ka-
serne die Konzertreihe „Umsonst &
Draußen“. An zwölf Abenden gas-
tieren Sänger und Bands, der Ein-
tritt ist frei, nur Getränke müssen
gekauft werden. Was will man mehr
an einem lauen Sommerabend?

„Umsonst & Draußen“ hat sich in
den vergangenen zehn Jahren etab-
liert: Aus der Experimentierbühne
ist ein gefragtes Festival geworden,
das bundesweite Kreise zieht. In-
zwischen muss sich nicht mehr die
Alte Kaserne um lokale Bands be-
mühen, sondern kann aus vielen An-
fragen – auch von Agenturen – aus-
wählen. Das ist beachtlich, wenn
man die finanzielle Seite für die Mu-
siker bedenkt: Sie bekommen das
Geld aus dem Getränkeverkauf und
Spenden aus dem Musikerschwein.
Wie viel da zusammenkommt, hängt
von der Anzahl der Besucher und
deren Großzügigkeit ab.

Das Programm ist wie stets eine
ausgewogene Mischung aus heimi-
schen und überregionalen sowie
jüngeren und älteren Bands und aus
verschiedenen Stilrichtungen, so-
lange das Ganze nicht zu laut ist.
Auswärtige Bands sind diesmal –
wieder – Estuar aus Hamburg, die
im vergangenen Jahr schon gut an-
gekommen sind, und der als „Gott of
Schlager“ angekündigte Christian
Steiffen aus Osnabrück.

Scharenweise Besucher
Er ist diesmal sozusagen das ex-

perimentelle Element. Sascha Ja-
kob, der die Reihe mit der Alten
Kaserne veranstaltet, spricht vom
Entertainer Steiffen. Er singt eigene
Schlager, klassisch im Halbplay-

back, aber „grandios humorvoll“.
Darauf deuten Titel wie „Ich hab die
ganze Nacht von mir geträumt“ hin.

Dass sich „Umsonst & Draußen“
einen guten Ruf erspielt hat, be-
merkt man auch an den durchdach-
ten Programmen, mit denen die
Bands inzwischen auftreten. „Frü-
her haben die Musiker mehr experi-
mentiert und sich ausprobiert“, sagt
Martin Mezger, Leiter der Alten Ka-
serne. Man sieht es auch daran, dass
immer mehr Zuschauer kommen, in-
zwischen in Familienscharen.

Plaudereien am Grill
Bei der Reihe gilt: Der Eintritt ist

frei, jeder kann sich Essen mitbrin-
gen, auch ein Grill steht bereit. Ge-
tränke allerdings müssen die Besu-
cher vor Ort kaufen, das Geld ist
sozusagen die Gage der Band. Au-
ßerdem können sie zwei Spar-
schweine füttern: das Musiker-
schwein und das Personalschwein.
An heißen Sommertagen, wenn viele
Leute da sind, kann da schon einiges
zusammenkommen. Allerdings gibt
jeder im Schnitt nicht einmal einen
Euro. Das ist wenig, wenn man be-
denkt, was an den Abenden geboten
wird. Sei’s drum: Im Innenhof der
Alten Kaserne und auf der angren-
zenden Wiese entsteht schnell eine
lauschige Picknick-Atmosphäre,
und der Grill ist auch mehr als ein
Grill. Mezger bezeichnet ihn als
Kommunikationszentrum. Man
steht drumrum, wartet, bis Fleisch
oder Gemüse fertig sind, und kommt
ins Plaudern. Von Regen muss sich
übrigens auch niemand abhalten
lassen: Dann sind die Konzerte im
Clubraum der Alten Kaserne. -kf-

Info
Das genaue Programm von „Um-
sonst & Draußen“ steht im Inter-
net unter www.bluwonda.de.

Sascha Jakob und Martin Mezger erwarten viele Besucher und weisen schon
einmal den Weg. (Foto: kf)

Den Anfang machen Yoldas (links), in der folgenden Woche spielen Vierimmer.

Am Sonntag
Fußball-Jugend-Turnier
Am Sonntag ist auf dem Gelände

des SC Landshut-Berg der zweite
EBM-Papst-Junior-Cup. Bei dem
Turnier treten zehn Fußball-Junio-
ren-Mannschaften an, darunter der
Gastgeber SC Landshut-Berg, der
Titelverteidiger FC Ergolding und
die Spielvereinigung Unterhaching.
Das Fußball- und Familienfest be-
ginnt um 10 Uhr. In der Vorrunde
spielt jeder gegen jeden, ein Spiel
dauert zwölf Minuten. Die besten
Mannschaften kämpfen in der End-
runde ab 12.45 Uhr um den Cup und
die weiteren Stockerl-Plätze. Der
Champion wird beim Endspiel um
14 Uhr ermittelt. Damit auch Eltern,
Geschwister, Omas und Opas gut un-
terhalten werden, ist auch abseits
des Spielfelds viel geboten.

Das Programm im
Mehrgenerationenhaus
Im AWO-Mehrgenerationenhaus,

Nikolastraße 36, findet Nachhilfe-
unterricht unter der Leitung von So-
zialpädagogin Gisela Ulke statt.
Vorherige Anmeldung ist erforder-
lich, Telefon 1355970. Am Montag
bietet Anita Ramsauer von 9.30 bis
12.30 Uhr medizinische Fußpflege.
Anmeldung unter Telefon 0171/
2312603. Ebenfalls am Montag fin-
det Klangschalenmassage unter der
Leitung von Lissy Schmitz statt. In-
formationen unter Telefon 2765238.
Am Dienstag ist von 15 bis 16 Uhr
jeweils Nachhilfeunterricht für die
8. Klasse Realschule, Deutsch von 16
bis 17 Uhr für die 5. Klasse Haupt-
schule, Englisch und Deutsch von 17
bis 18 Uhr für die 7. Klasse Gymna-
sium. Am Mittwoch ist von 16 bis 17
Uhr Sitztanz für Senioren und von
17 bis 18 Uhr Gedächtnistraining.
Am Donnerstag beginnt um 18 Uhr
das Schafkopfen. Um 20 Uhr gibt es
eine bayrische Brotzeit und danach
einen Spieleabend. Näheres unter
Telefon 2765238.

Visitors kommen nach Landshut
Künstler verteilen Gipsfiguren zum Mitnehmen und auf die Reise schicken

Was ist die Bedeutung von
seltsam geformten Gipsfi-
guren im Vatikan, auf den

Anden – und jetzt auch an verschie-
denen Stellen in Landshut? Sie sind
Teil einer internationalen Kunstak-
tion mit dem Namen „Visitor-Akti-
on“. Ragnhild Becker und Gunar
Seitz stellen selbst gefertigte Ala-
bastergips-Figuren an verschiede-
nen Orten auf und lassen sie auf die
Reise rund um den Globus gehen.
Zum zehnjährigen Jubiläum ist das
Künstlerpaar gestern in die Stadt
gekommen und hat Visitors aufge-
stellt. Einen ganz besonderen haben
sie im Rathaus abgegeben: Er trägt
die Nummerierung 1204-2011, weil
1204 das Jahr war, in dem Landshut
zum ersten Mal als Stadt erwähnt
worden ist. Wer einen Visitor gefun-
den hat, kann ihn bemalen, umfor-
men oder einfach so lassen, wie er
ist, und dann wieder an einem ande-
ren Ort aufstellen. Bislang gab es
Rückmeldungen von mehr als 600
Personen, die sich an der Aufstel-

lung und ihrer Dokumentation be-
teiligt haben – in Form von Fotos,
Zeichnungen, Beschreibungen und
Videos. „Es gibt sogar Reisevisi-
tors“, sagt Gunar Seitz. „Sie werden
auf Reisen an bestimmten Orten
aufgestellt, fotografiert und wieder
zum nächsten Ort mitgenommen.“

Über 12000 Visitors hat das
Künstlerpaar in den vergangenen
Jahren gefertigt und auf die Reise
geschickt. Mittlerweile gibt es ver-
bürgte Rückmeldungen für Visitors
in 72 Ländern sowie der Antarktis.
Sogar im Weltraum gibt es Visitors:
2005 wurde einer in den Radarsatel-
liten „TerraSAR-X“ integriert und
2010 verließ ein digitalisierter Visi-
tor an Bord des Radarsatelliten
„TanDEM-X“ die Erde. Es gibt auch
Visitors fürs Wasser. Diese sind blau
und haben einen Schnorchel. Einer
davon befindet sich seit 2005 südlich
der korsischen Lavezzi-Inseln.

Die Reaktionen auf die Aktion
sind laut Seitz vollkommen unter-
schiedlich: Manchmal sind die Figu-

ren sehr schnell weg, wie etwa in
Weimar, wo die Leute richtig da-
nach gesucht haben. In einem Ort in
der Schweiz hingegen, sei ein Visitor
fünf Jahre lang am selben Platz ge-
wesen, sagt Seitz.

Die Intention der Künstler ist es,
Kunst einmal anders darzustellen,
meint Seitz. Bei Kunst sei es immer
ein Problem, sie wieder loszulassen;
Kunstobjekte würden irgendwo auf-
bewahrt und selten wieder hergege-
ben. Becker und Seitz gehe es jedoch
darum, die Kunst verfügbar zu ma-
chen und den Menschen so einen
anderen Zugang zu ihr zu verschaf-
fen. -cp-

Info
In der Stadt kann man Visitors
an folgenden Plätzen finden:
Brunnen beim Rathaus, Ländtor,
Martinskirche, Burg Trausnitz,
Heiliggeist-Spital, Jesuitenkirche
Regierungsplatz und an der Isar.
Weitere Informationen unter:
www.visitor-aktion.de.

Das Künstlerpaar Ragnhild Becker und Gunar Seitz zeigen ein paar ihrer Visitors,
die mittlerweile auf der ganzen Welt verstreut sind. (Bild: cv)
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„La Fontana” in Auloh eröffnet: Pizza e Pasta in allen Variationen
Ein Stück Italien in Aulohs Ortsmitte:
Am 17. Mai eröffnete Familie Scalise in der
Donaustraße 14 das Restaurant „La Fontana“ –
und dass sich die Gäste im Lokal wohlfühlen,
erfährt Familie Scalise seit der Eröffnung jeden
Tag aufs Neue. Kein Wunder: Das Essen
schmeckt lecker und die Atmosphäre ist sehr
herzlich und familiär.

Der Gastraum ist gemütlich, der Biergarten lädt zum
Verweilen ein und alle Köstlichkeiten werden char-
mant serviert. Kurzum: Im „La Fontana“ fühlen sich
die Gäste wohl! Dass dies an der Gastfreundlichkeit
und Leidenschaft für Pizza, Pasta und Co. von
Familie Scalise liegt, steht außer Frage. Sehr ge-
schmackvoll hat Familie Scalise, die zudem seit
neun Jahren das Restaurant „Le Castelle” in War-
tenberg betreibt, nur zwei Wochen renoviert: Herz-
stück des Ristorante-Pizzeria „La Fontana“ ist der
neue, größere Holzofen, in dem ab sofort bis zu
acht Holzofen-Pizzas nach alter italienischer Art zu-
bereitet werden können. Aber nicht nur Pizza steht
auf der Karte, Familie Scalise verwöhnt mit Antipasti,
frischen Salaten, feiner Pasta, erlesenen Fisch- und
Fleischgerichten sowie Eisvariationen. Selbstver-
ständlich sind alle Speisen auch zum Mitnehmen.

Absolutes Highlight ist der Biergarten mit Spielplatz:
Hier können die Gäste im Schatten der schönen
alten Kastanienbäume genießen.

Familie Scalise freut sich auf Ihren Besuch!

Ob Firmen- oder Geburtstagsfeier, das „La
Fontana” bietet für Festlichkeiten aller Art ge-
eignete Räume.

Im „La Fontana” erwartet Sie die familiäre Herzlich-
keit von Familie Scalise!

ANZEIGE

Picknick-Open-Air-Konzert
Am Mittwoch beginnt in der Alten Kaserne die Reihe „Umsonst & Draußen“

Würstchen und Fleisch für den
Grill eingepackt, Brot, Salate, Ge-
schirr und Besteck dazu, und auf
geht’s zum Picknick mit Musik: Am
Mittwoch beginnt in der Alten Ka-
serne die Konzertreihe „Umsonst &
Draußen“. An zwölf Abenden gas-
tieren Sänger und Bands, der Ein-
tritt ist frei, nur Getränke müssen
gekauft werden. Was will man mehr
an einem lauen Sommerabend?

„Umsonst & Draußen“ hat sich in
den vergangenen zehn Jahren etab-
liert: Aus der Experimentierbühne
ist ein gefragtes Festival geworden,
das bundesweite Kreise zieht. In-
zwischen muss sich nicht mehr die
Alte Kaserne um lokale Bands be-
mühen, sondern kann aus vielen An-
fragen – auch von Agenturen – aus-
wählen. Das ist beachtlich, wenn
man die finanzielle Seite für die Mu-
siker bedenkt: Sie bekommen das
Geld aus dem Getränkeverkauf und
Spenden aus dem Musikerschwein.
Wie viel da zusammenkommt, hängt
von der Anzahl der Besucher und
deren Großzügigkeit ab.

Das Programm ist wie stets eine
ausgewogene Mischung aus heimi-
schen und überregionalen sowie
jüngeren und älteren Bands und aus
verschiedenen Stilrichtungen, so-
lange das Ganze nicht zu laut ist.
Auswärtige Bands sind diesmal –
wieder – Estuar aus Hamburg, die
im vergangenen Jahr schon gut an-
gekommen sind, und der als „Gott of
Schlager“ angekündigte Christian
Steiffen aus Osnabrück.

Scharenweise Besucher
Er ist diesmal sozusagen das ex-

perimentelle Element. Sascha Ja-
kob, der die Reihe mit der Alten
Kaserne veranstaltet, spricht vom
Entertainer Steiffen. Er singt eigene
Schlager, klassisch im Halbplay-

back, aber „grandios humorvoll“.
Darauf deuten Titel wie „Ich hab die
ganze Nacht von mir geträumt“ hin.

Dass sich „Umsonst & Draußen“
einen guten Ruf erspielt hat, be-
merkt man auch an den durchdach-
ten Programmen, mit denen die
Bands inzwischen auftreten. „Frü-
her haben die Musiker mehr experi-
mentiert und sich ausprobiert“, sagt
Martin Mezger, Leiter der Alten Ka-
serne. Man sieht es auch daran, dass
immer mehr Zuschauer kommen, in-
zwischen in Familienscharen.

Plaudereien am Grill
Bei der Reihe gilt: Der Eintritt ist

frei, jeder kann sich Essen mitbrin-
gen, auch ein Grill steht bereit. Ge-
tränke allerdings müssen die Besu-
cher vor Ort kaufen, das Geld ist
sozusagen die Gage der Band. Au-
ßerdem können sie zwei Spar-
schweine füttern: das Musiker-
schwein und das Personalschwein.
An heißen Sommertagen, wenn viele
Leute da sind, kann da schon einiges
zusammenkommen. Allerdings gibt
jeder im Schnitt nicht einmal einen
Euro. Das ist wenig, wenn man be-
denkt, was an den Abenden geboten
wird. Sei’s drum: Im Innenhof der
Alten Kaserne und auf der angren-
zenden Wiese entsteht schnell eine
lauschige Picknick-Atmosphäre,
und der Grill ist auch mehr als ein
Grill. Mezger bezeichnet ihn als
Kommunikationszentrum. Man
steht drumrum, wartet, bis Fleisch
oder Gemüse fertig sind, und kommt
ins Plaudern. Von Regen muss sich
übrigens auch niemand abhalten
lassen: Dann sind die Konzerte im
Clubraum der Alten Kaserne. -kf-

Info
Das genaue Programm von „Um-
sonst & Draußen“ steht im Inter-
net unter www.bluwonda.de.

Sascha Jakob und Martin Mezger erwarten viele Besucher und weisen schon
einmal den Weg. (Foto: kf)

Den Anfang machen Yoldas (links), in der folgenden Woche spielen Vierimmer.

Am Sonntag
Fußball-Jugend-Turnier
Am Sonntag ist auf dem Gelände

des SC Landshut-Berg der zweite
EBM-Papst-Junior-Cup. Bei dem
Turnier treten zehn Fußball-Junio-
ren-Mannschaften an, darunter der
Gastgeber SC Landshut-Berg, der
Titelverteidiger FC Ergolding und
die Spielvereinigung Unterhaching.
Das Fußball- und Familienfest be-
ginnt um 10 Uhr. In der Vorrunde
spielt jeder gegen jeden, ein Spiel
dauert zwölf Minuten. Die besten
Mannschaften kämpfen in der End-
runde ab 12.45 Uhr um den Cup und
die weiteren Stockerl-Plätze. Der
Champion wird beim Endspiel um
14 Uhr ermittelt. Damit auch Eltern,
Geschwister, Omas und Opas gut un-
terhalten werden, ist auch abseits
des Spielfelds viel geboten.

Das Programm im
Mehrgenerationenhaus
Im AWO-Mehrgenerationenhaus,

Nikolastraße 36, findet Nachhilfe-
unterricht unter der Leitung von So-
zialpädagogin Gisela Ulke statt.
Vorherige Anmeldung ist erforder-
lich, Telefon 1355970. Am Montag
bietet Anita Ramsauer von 9.30 bis
12.30 Uhr medizinische Fußpflege.
Anmeldung unter Telefon 0171/
2312603. Ebenfalls am Montag fin-
det Klangschalenmassage unter der
Leitung von Lissy Schmitz statt. In-
formationen unter Telefon 2765238.
Am Dienstag ist von 15 bis 16 Uhr
jeweils Nachhilfeunterricht für die
8. Klasse Realschule, Deutsch von 16
bis 17 Uhr für die 5. Klasse Haupt-
schule, Englisch und Deutsch von 17
bis 18 Uhr für die 7. Klasse Gymna-
sium. Am Mittwoch ist von 16 bis 17
Uhr Sitztanz für Senioren und von
17 bis 18 Uhr Gedächtnistraining.
Am Donnerstag beginnt um 18 Uhr
das Schafkopfen. Um 20 Uhr gibt es
eine bayrische Brotzeit und danach
einen Spieleabend. Näheres unter
Telefon 2765238.

Visitors kommen nach Landshut
Künstler verteilen Gipsfiguren zum Mitnehmen und auf die Reise schicken

Was ist die Bedeutung von
seltsam geformten Gipsfi-
guren im Vatikan, auf den

Anden – und jetzt auch an verschie-
denen Stellen in Landshut? Sie sind
Teil einer internationalen Kunstak-
tion mit dem Namen „Visitor-Akti-
on“. Ragnhild Becker und Gunar
Seitz stellen selbst gefertigte Ala-
bastergips-Figuren an verschiede-
nen Orten auf und lassen sie auf die
Reise rund um den Globus gehen.
Zum zehnjährigen Jubiläum ist das
Künstlerpaar gestern in die Stadt
gekommen und hat Visitors aufge-
stellt. Einen ganz besonderen haben
sie im Rathaus abgegeben: Er trägt
die Nummerierung 1204-2011, weil
1204 das Jahr war, in dem Landshut
zum ersten Mal als Stadt erwähnt
worden ist. Wer einen Visitor gefun-
den hat, kann ihn bemalen, umfor-
men oder einfach so lassen, wie er
ist, und dann wieder an einem ande-
ren Ort aufstellen. Bislang gab es
Rückmeldungen von mehr als 600
Personen, die sich an der Aufstel-

lung und ihrer Dokumentation be-
teiligt haben – in Form von Fotos,
Zeichnungen, Beschreibungen und
Videos. „Es gibt sogar Reisevisi-
tors“, sagt Gunar Seitz. „Sie werden
auf Reisen an bestimmten Orten
aufgestellt, fotografiert und wieder
zum nächsten Ort mitgenommen.“

Über 12000 Visitors hat das
Künstlerpaar in den vergangenen
Jahren gefertigt und auf die Reise
geschickt. Mittlerweile gibt es ver-
bürgte Rückmeldungen für Visitors
in 72 Ländern sowie der Antarktis.
Sogar im Weltraum gibt es Visitors:
2005 wurde einer in den Radarsatel-
liten „TerraSAR-X“ integriert und
2010 verließ ein digitalisierter Visi-
tor an Bord des Radarsatelliten
„TanDEM-X“ die Erde. Es gibt auch
Visitors fürs Wasser. Diese sind blau
und haben einen Schnorchel. Einer
davon befindet sich seit 2005 südlich
der korsischen Lavezzi-Inseln.

Die Reaktionen auf die Aktion
sind laut Seitz vollkommen unter-
schiedlich: Manchmal sind die Figu-

ren sehr schnell weg, wie etwa in
Weimar, wo die Leute richtig da-
nach gesucht haben. In einem Ort in
der Schweiz hingegen, sei ein Visitor
fünf Jahre lang am selben Platz ge-
wesen, sagt Seitz.

Die Intention der Künstler ist es,
Kunst einmal anders darzustellen,
meint Seitz. Bei Kunst sei es immer
ein Problem, sie wieder loszulassen;
Kunstobjekte würden irgendwo auf-
bewahrt und selten wieder hergege-
ben. Becker und Seitz gehe es jedoch
darum, die Kunst verfügbar zu ma-
chen und den Menschen so einen
anderen Zugang zu ihr zu verschaf-
fen. -cp-

Info
In der Stadt kann man Visitors
an folgenden Plätzen finden:
Brunnen beim Rathaus, Ländtor,
Martinskirche, Burg Trausnitz,
Heiliggeist-Spital, Jesuitenkirche
Regierungsplatz und an der Isar.
Weitere Informationen unter:
www.visitor-aktion.de.

Das Künstlerpaar Ragnhild Becker und Gunar Seitz zeigen ein paar ihrer Visitors,
die mittlerweile auf der ganzen Welt verstreut sind. (Bild: cv)
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