
Mehr als nur 15 Minuten Ruhm
Landshuter Künstler Tom Schulhauser mit Kulturpreis der Ritter�Stiftung ausgezeichnet

Von Kerstin Petri

„In der Zukunft wird jeder für 15
Minuten weltberühmt sein“, sagte
der Pop-Art-Künstlert Andy War-
hol im Jahr 1968. Heute ist diese
Aussage dank Internet Realität ge-
worden. Jeder, der seine Fotos auf
Facebook und Co. teilt, bekommt
Aufmerksamkeit in Form von Likes.
Der Landshuter Künstler Tom
Schulhauser schenkt seinen Porträ-
tierten mehr als nur 15 Minuten
Ruhm. In seinen Gemälden verewigt
er sie. Nun wurde der 36-Jährige
mit dem Kulturpreis der Dr. Franz
und Astrid Ritter-Stiftung für Bil-
dende Kunst ausgezeichnet.

Seine Motive findet Tom Schul-
hauser im Internet. Er nutzt Bilder-
suchmaschinen, die Fotos aus allen
möglichen Quellen ausspucken: Fa-
cebook, Zeitungen, Vereinsseiten.
„Im Internet sind Fotos frei verfüg-
bar und verwertbar.“

Zwar dürfe er die Bilder aus ur-
heberrechtlichen Gründen nicht
verwenden, aber er darf sie abma-
len. So kommt er an ganz private
Motive, die die Menschen mit der
Welt teilen: sich sonnende Men-
schen auf Liegestühlen, Menschen
bei sportlichen Aktivitäten, Musi-
kanten bei Auftritten. Porträtiert zu
werden, war früher nur Adeligen
vorbehalten und in der Pop Art den
Ikonen der Popkultur. Tom Schul-
hauser bildet die „Normalos“ der
Gesellschaft ab. „Es sind keine Be-
rühmten, sondern Menschen, die
durch meine Bilder erst berühmt
werden“, sagt der 36-Jährige.

Erkannt und gemeldet habe sich
von seinen Dargestellten bisher
noch keiner. „Wenn einer meiner
Porträtierten zu mir kommt, dann
entweder mit einem Anwalt oder
mit einem Blumenstrauß“, sagt der
36-Jährige und schmunzelt.

Tom Schulhauser ist in Landshut
geboren. „Schon als Kind habe ich

mir die Welt zeichnerisch erschlos-
sen“, erzählt er. Sein Talent wurde
früh erkannt und von seinen Kunst-
lehrern gefördert. Nach dem Abitur
zog es ihn nach Saarbrücken. Dort
studierte er an der Hochschule der
Bildenden Künste. Sein Schwer-
punkt lag auf Medienkunst und
klassischer Malerei. Mit dem Di-
plom in der Tasche kehrte er nach
Bayern zurück und begann ein Stu-
dium an der Akademie der Bilden-
den Künste München, das er 2015
abschloss.

Er pendelt zwischen Landshut,
wo er wohnt, und München, wo sich
sein Atelier befindet. Mittlerweile
kann er von seiner Kunst leben.
„Aber man weiß als Künstler nie,
was in der Zukunft sein wird.“

Erst einmal abgesichert ist er
dank des Kulturpreises der Dr.
Franz und Astrid Ritter-Stiftung
für Bildende Kunst 2018, der ihm
am 29. Juni verliehen worden ist.
Außerdem erhält er eine Einzelaus-
stellung im Weytterturm in Strau-
bing, die noch bis 5. August zu se-
hen ist. Dort ausgestellt sind auch
seine jüngsten Arbeiten, in denen
Tom Schulhauser neue Technolo-
gien nutzt wie eine spezielle App,
die Gesichter erkennt und diese ver-
jüngt oder altern lässt.

Das Ergebnis malt Schulhauser

mit Öl und Acryl auf Leinwand.
„Wenn ein Künstler nicht alle Mög-
lichkeiten seiner Zeit nutzt, ist er
ein unverbesserlicher Nostalgiker“,
sagt er. Gerade die Gesichtserken-
nung findet er spannend. „Das wird
in Zukunft noch mehr werden. Auf
diese Thematik will ich aufmerk-
sam machen.“ Er nutzt diese neue
Technologie gerne, sieht sie aber
auch kritisch: „Wie jedes Mittel
kann auch das missbraucht wer-
den.“

Wie ein roter Faden zieht sich das
Thema Licht durch sein Werk. Seine
Porträtierten sind überbelichtet

dargestellt, seine neue Serie mit
dem Titel „Erleuchtung“ von Men-
schen im Lotussitz ist mit Neon-
acrylfarben gemalt, die im Tages-
licht zu leuchten scheinen. Aus der
Bilderflut im Internet fischt Tom
Schulhauser seine Protagonisten
heraus und stellt sie ins Rampen-
licht, wo sie die Aufmerksamkeit
bekommen, die sie haben wollen.

Die Ausstellung von Tom Schul-
hauser ist bis 5. August im Strau-
binger Weytterturm (In der Bürg 1)
zu sehen. Öffnungszeiten der Aus-
stellung sind Samstag und Sonntag,
14 bis 17 Uhr.

Über neun Meter hoch und breit ist Tom Schulhausers Version des „Jüngsten
Gerichts“ von 2014, das aus 96 Einzelbildern besteht. Fotos: Schulhauser

Tom Schulhauser

Zweite Landshuter
Nacht der Poesie

Gedichte unter sommerlichem
Abendhimmel lesen am Freitag, 13.
Juli, um 20.30 Uhr, im historischen
Innenhof der Volkshochschule
(VHS) fünf Autoren aus Ostbayern.
Dabei sind ganz unterschiedliche
Textarten zu hören: Mundart und
Hochsprache, gereimt und reimlos,
feste und freie Rhythmen. Thema-
tisch reichen sie von Liebes- und
Landschaftslyrik bis zu politischer
Poesie. Ein Büchertisch vertieft das
Hörerlebnis, das Gedichte von und
mit Susanne Werner-Eichinger,
Matthias Kneip, Rolf Stemmle und
Helmut Hoehn aus Regensburg so-
wie Ingrid Kellner aus Landshut
entstehen lassen. Zwischen den Le-
sungen und in der Pause spielt die
Landshuter Band „E1ns und Dr3i“
Veranstalter sind der Schriftsteller-
verband Ostbayern, die Stadtbü-
cherei Landshut und die VHS. Bei
schlechtem Wetter findet die
„Nacht der Poesie“ in der benach-
barten „Frieshalle“ der VHS statt.
Besucher haben freie Platzwahl.
Die Veranstalter bitten um Anmel-
dung unter der Telefonnummer
922920 oder online unter www.vhs-
landshut.de, Einzelveranstaltun-
gen/Events/Extras.

Feierabend�
Literaturkreis

Am Mittwoch, 18. Juli, wird unter
Leitung von Peter Edhofer unter der
Reihe Literatur zum Feierabend der
Roman von Ian McEwan „Die Nuss-
schale“ besprochen. Der Literatur-
kreis richtet sich bewusst auch an
Berufstätige, denn er beginnt immer
erst um 19.30 Uhr in den Räumen
des Christlichen Bildungswerks,
Maximilianstraße 6. Auch wer bis-
her noch keine Erfahrung mit Lite-
raturkreisen hat, ist eingeladen.
Weitere Informationen gibt es unter
der Telefonnummer 923170. Inte-
ressierte sollten den Roman gelesen
haben.

Ehrung der besten Lehramtsanwärter und Referendare
Josef Schätz, Bereichsleiter Schu-

len der Regierung von Niederbay-
ern, hat fünf Lehramtsanwärter für
Grund- und Mittelschulen, fünf Re-
ferendare für Förderschulen und
drei Fachlehreranwärter und För-
derlehreranwärter Niederbayerns
für ihre herausragenden Prüfungs-
leistungen geehrt. Im großen Sit-
zungssaal des Ämtergebäudes über-

reichte Schätz den geehrten Jung-
lehrern eine Urkunde und ein klei-
nes Präsent. Sein Dank galt nicht
zuletzt auch den Seminarleitern
und Seminarrektoren sowie den Be-
treuungslehrern für die hervorra-
gende Betreuung der angehenden
Lehrer. Reden des Seminarrektors
Christian Lessig und der Studienre-
ferendarin Simona Fink-Tscherner

rundeten die Veranstaltung ab. Bei
einer Feierstunde geehrt wurden
von Josef Schätz (links): Christian
Fischer, Andrea Heckner, Thomas
Högl, Susanne Garhammer, Rose-
marie Huber, Tanja Schäffler, Mela-
nie Roth, Sarah Weigl, Simona
Fink-Tscherner, Katharina Fuchs,
Simone Reif, Stefanie Hollermeier
und Tatjana Unterreiner

Weichen stellen für Zukunft
Soroptimist�Club organisiert „Quali�Crash�Kurs“
Ein Qualifizierender Schulab-

schluss zählt zu den wesentlichen
Voraussetzungen für Jugendliche,
um den Übergang in das Berufsle-
ben zu schaffen und eine geeignete
Ausbildungsstelle zu bekommen. Er
stellt die Weichen für die Zukunft.

Bereits zum zweiten Mal hat der
Soroptimist-Club Landshut des-
halb einen Quali-Vorbereitungskurs
ermöglicht. In Kooperation mit der
Mittelschule Schönbrunn und der
VHS organisierte und finanzierte
der Club den „Quali-Crash-Kurs“
für engagierte Schüler der Mittel-
schule Schönbrunn, die noch prü-
fungsunsicher waren, Wissenslü-
cken schließen wollten und keine
Möglichkeit hatten, außerhalb des
Schulunterrichts Intensivierungs-
stunden in Anspruch zu nehmen.

Für einen möglichst großen Lern-
erfolg wurde der Kurs auf zwölf
Teilnehmer beschränkt; die Schule
wählte die Schüler aus. Der Unter-

richt fand in der VHS statt.Der
Quali-Kurs wurde in einer Woche
der Pfingstferien abgehalten und
dauerte täglich vier Stunden. In
dieser Zeit konnten die Schüler ihr
Wissen in den Fächern Mathematik
und Deutsch vertiefen und letzte
Unsicherheiten beseitigen.

Unmittelbar vor der Prüfung
fand noch ein Fragenachmittag
statt. Lehrer und Schüler zeigten
sich bei dieser Gelegenheit gegen-
über Vertreterinnen des Soropti-
mist-Clubs von dem Kurs sehr an-
getan; es herrschte eine lockere und
sehr positive Stimmung. Man merk-
te den Schülern an, dass sie zuver-
sichtlich in die Prüfungen gehen
würden. Ein Großteil der Teilneh-
mer hat bereits eine Zusage für ei-
nen Ausbildungsplatz in der Tasche.
Und: Das Lernen in den Ferien hat
sich gelohnt. Zehn der zwölf Kurs-
teilnehmer haben ihren Abschluss
geschafft.

Freuten sich über den erfolgreichen „Quali�Crash�Kurs“: die Schüler mit (von
rechts) VHS�Geschäftsführer Matthias Treiber, der Präsidentin des Soroptimist�
Clubs, Dr. Margit Staudinger�Pfeffer, Club�Projektpatin Stephanie Gilles und
Sebastian Hutzenthaler, Rektor der Mittelschule Schönbrunn
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