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Buchmesse besucht
Jugendleseclub der Stadtbücherei war in Leipzig
Der Jugendleseclub der Stadtbü-

cherei hat vergangene Woche mit ei-
ner etwa zehnköpfigen Delegation
die Leipziger Buchmesse besucht.
Die Gruppe informierte sich dabei
nicht nur an den Ständen von Ju-
gendbuchverlagen, sondern nahm
auch an der Nominierungsbekannt-
gabe des diesjährigen Deutschen
Jugendliteraturpreises teil. Darüber
hinaus machten die Jugendlese-
club-Mitglieder überregional Wer-
bung für den eigenen Landshuter
Jugendbuchpreis, den es nun bereits
seit sechs Jahren gibt.

Außerdem gab es ein Informati-
onstreffen mit Projektleiterin Betti-
na Neu vom Arbeitskreis für Ju-
gendliteratur., die bundesweit das
Leseförderprojekt „Literanauten
überall“ betreut. Bei den „Litera-
nauten“ liegt der Fokus laut Mittei-
lung auf der Eigenbeteiligung der
Jugendlichen. Leseclubs entwickeln

eigene Projektideen, um Gleichalt-
rige mit Buchaktionen anzuspre-
chen. Vergangenes Jahr organisierte
beispielsweise der Landshuter Ju-
gendleseclub mit Partnereinrich-
tungen Poetry-Slam-Workshops
und einen Comic-Manga-Zeichen-
kurs. Referenten sind jeweils be-
kannte Autoren und Illustratoren.
Derzeit läuft eine Filmwerkstatt zu
Büchern. Außerdem sind wieder
eine Schreibwerkstatt mit dem Poe-
try-Slammer Bas Böttcher und ein
Fußball-Workshop mit der Jugend-
buchautorin Irene Margil geplant.

Ziel des Literanauten-Projekts ist
es, auch jugendliche Wenigleser mit
Literatur in Kontakt zu bringen.
Der Jugendleseclub der Stadtbü-
cherei Landshut nutzt hierbei das
Förderprogramm „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“ des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung.

Der Jugendleseclub mit Club-Leiter Georg Braun (links) auf der Interviewbühne
„Blaues Sofa“ der Leipziger Buchmesse. (Foto: Stadt Landshut)

Finissage von Robert Schad
„Tanz IV“ noch bis Sonntag zu sehen

Im Mai 2014 wurde mit einem
großen Skulpturenpicknick die
Werkschau monumentaler Stahls-
kulpturen des deutsch-französi-
schen Bildhauers Robert Schad vor
der Szenerie der historischen In-
nenstadt Landshuts eröffnet. Nun,
im Frühjahr 2015, ist die Zeit der
Tänzer und des Bildhauers Robert
Schad hier vorüber. Ende März
kommen die Schwerlasttransporte
und der Kran und bringen die Wer-
ke zu ihren nächsten Standorten ins
europäische Ausland.

Für ein knappes Jahr hatte Aus-
stellung an markanten Plätzen der
Landshuter Innenstadt ihre Bühne
und sorgte für lebhafte Debatten in
der Öffentlichkeit – auch, aber nicht
nur über Kunst.

Eigentlich genau das, was sich
Robert Schad und Stefanje Wein-
mayr, die Kuratorin der Schau ge-
wünscht hatten, heißt es in einer
Mitteilung des Skulpturenmuse-
ums: Die Skulpturen sollten den
Blick auf die Stadt schärfen und
verändern, in den Alltag der Men-
schen einbezogen werden und den
Diskurs in Gang bringen.

Am 29. März, ab 11 und 14.30
Uhr, besteht nun noch einmal die
Möglichkeit, mit dem Künstler Ro-
bert Schad persönlich eine Führung
zu den einzelnen Skulpturen zu ma-
chen. Hier ist die Teilnehmerzahl
begrenzt. Es wird um Anmeldung
im Skulpturenmuseum gebeten: Te-
lefon 0871/89021 oder skulpturen-
museum@landshut.de.

Befragt werden auch und vor al-
lem die Menschen, die mit ihnen
konfrontiert waren. In der Finissage
am 29. März um 17 Uhr in der Gro-
ßen Rathausgalerie wird zurück ge-
blickt: Fotografien von Toni Ott und
Karl Heinz Rothenberger, Pressebe-
richte, ‚living sculptures‘ und ein
außergewöhnliches Filmprojekt sol-
len ein vorläufig letztes Mal die De-

batte ermöglichen. Zum Ende des
internationalen Skulpturenprojekt
es „Robert Schad. Tanz IV. Skulp-
tur. Stahl. Stadt“ gibt es noch eine
weitere Premiere: Der Film „Berüh-
rungen“, der am 29. März erstmals
präsentiert wird, wurde von dem
Film- und Videoclub der VHS im
Rahmen des jährlichen Filmwork-
shops an der Volkshochschule
Landshut erstellt. Die ursprüngli-
che Idee dieses Workshops war, die
Skulpturen von Robert Schad mit
Landshut gemäß dem Titel „Tanz
IV. Skulptur. Stahl. Stadt“ in Zu-
sammenhang zu bringen. Der Film
reflektiert neben den Skulpturen
auch die unterschiedlichen Meinun-
gen der Öffentlichkeit zu den ver-
schiedenen Skulpturen im städti-
schen Raum. Die Veranstaltung
wird von Helmut Radlmeier, MdL
und Stadtrat, eröffnet.

Noch bis Ende März werden die Statu-
en von Robert Schad in Landshut zu
sehen sein. (Foto: Toni Ott)

Die Kunst, einen Burger zu essen
Candle-light-Dinner, neuer Premiumburger – McDonald’s einmal anders

Von Emanuel Socher-Jukić

Porzellanteller und McDonald’s –
das passt in etwa so gut zusammen
wie Bierzelt und Kaviar. Jedenfalls
war das bisher so. Am Montagabend
hat McDonald’s versucht, den Ge-
genbeweis anzutreten – und es hat
erstaunlicherweise recht gut funk-
tioniert. Franchise-Nehmerin
Astrid Eisenschink-Rampf hatte
ausgewählte Gäste in das McDo-
nald’s an der Straubinger Straße
zur Dinner Night geladen. Statt
Plastiktablett, Burgerschachteln
und Pappbechern gab es Besteck,
Porzellan und Kerzenschein. Die
üblichen McDonald’s-Produkte
wurden „etwas raffinierter zuberei-
tet“, wie man die Gäste wissen ließ.
Und so landeten auf den Tellern kei-
ne Klassiker wie Pommes und
Cheeseburger, sondern beispiels-
weise ein kleiner Salat mit getoaste-
tem Tomaten-Brot mit Mozzarella
und Baconstreifen oder paniertes
Hähnchenbrustfleisch mit Rucola
und Tomaten. Und zum Dessert
wurden unter anderem lauwarmer
Schokokuchen und Himbeer-But-
termilch-Schnitte kredenzt – übri-
gens ausschließlich von McDo-
nald’s-Mitarbeitern, die mit weißen
Handschuhen servierten. Wer mit
Zweifeln am Konzept des Abends
kam, der wurde positiv überrascht –
es funktionierte.

Wer sich nun aber fragt, was das
Ganze soll, der erhält als offizielle
Antwort: McDonald’s wollte seinen
neuen Premiumburger, den Bacon
Clubhouse, präsentieren (den es ab
heute wahlweise mit Rind- oder
Hähnchenfleisch zu kaufen gibt)
und bei der Gelegenheit auch gleich
noch die Qualität der ganzen Pro-
duktpalette. Doch es ging bei der
Aktion, die übrigens auf nur vier
Restaurants deutschlandweit be-
grenzt war, offenbar um mehr:

McDonald’s kämpft mit Umsatz-
rückgängen und einem angekratz-
ten Image. Die neue Vielfalt auf dem
Burgermarkt, in den immer mehr
kleine und mittlere Restaurants
drängen, tut da ihr übriges. Ketten
wie „Hans im Glück“ oder kleine
Burgerläden wie das „Ludwig“, das
bald in Landshut öffnen soll, sind
da nur zwei Beispiele. Der Clubhou-
se Burger wirkt da wie eine hack-
fleischgewordene Reaktion auf die-
se Entwicklungen. Noch mehr, da in
den verteilten Pressematerialien
viel von Regionalität, Premium und
Nachhaltigkeit die Rede ist – von all
dem also, was landläufig nicht un-
bedingt zum Markenkern von
McDonald’s gezählt wird.

Für diesen Abend löste man je-
denfalls das Premium-Versprechen

ein – ob das ohne Porzellan, Besteck
und Kerzenlicht Bestand haben
kann, darf jeder selbst entscheiden.

Erkennen Sie es wieder? Das ist das McDonald’s-Restaurant an der Straubinger
Straße – Tischdecken und zahlreiche gut gekleidete Menschen sind allerdings
nicht immer da. (Fotos: Harry Zdera)

Der neue Premiumburger hört auf den
Namen Bacon Clubhouse.

Ihr Stadtmagazin voll mit Geschichten über Landshut,
Anekdoten von Landshutern und vielem mehr.
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