
 
 

 

Logo und Website gestaltet von mediaMEANS 

Logo und Website wurden von unseren Partnern der Landshuter Agentur 
mediaMEANS, Patrick Paparella und Thomas Schmalzl, gestaltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startseite www.bühne-landshut.de, 17. September 2017 

Auf der Website sieht der Betrachter ein typisches Theaterbühnenszenario: Die 
Bühne ist erleuchtet. Nebel erzeugt eine Grundspannung. Was wird geschehen? 
Was passiert als nächstes? Wohin wird die Geschichte führen?  
Auch der Interessenverband ‚Bühne Landshut‘ steht am Anfang seiner Geschichte. 
Noch ist die Bühne leer und der erste Akt beginnt. Die bislang vier Darsteller treten 
gemeinsam ins Rampenlicht und füllen die ‚Bühne Landshut‘ mit ihren Ideen, 
Visionen und ihrer kraftvollen Präsenz. 
Die vier Darsteller sind die in der unteren Hälfte der Startseite genannten vier 
Gründungsgruppierungen, deren nächste Termine samt Titel hier genannt sind, mit 
Kontaktmöglichkeit. Der Interessenverband ist schließlich ganz unten auf der 
Startseite genannt. 
Zukünftig findet der Betrachter auf der Site aktuelle Informationen zu den Aktivitäten 
der Mitgliedsgruppen, stadtpolitische Positionen und Forderungen des Verbandes, 
Presseberichte über den Verband und seine Mitglieder sowie eine Übersicht über 
die Aktivitäten des Verbandes, der sich immer mehr zum zentralen Anbieter von 
Workshops und Fortbildungen für die Mitglieder entwickeln soll. 



 
 

 

Das Logo ist als mehrfarbiger und dennoch eine Einheit bildender Bühnenvorhang 
gestaltet. Vielfarbig und verschieden – so wie es auch die Mitgliedsgruppierungen 
sind, die mit dem Interessenverband eine Einheit bilden, ohne ihre Eigenart und 
Einzigartigkeit aufzugeben.  
Der Vorhang scheint sich gerade zu öffnen und zeigt so in seiner Dynamik die 
Lebendigkeit der Landshuter Amateurtheater-Szene. 
Die Farben sind das Rot des typischen Theatervorhangs und Blautöne für die tiefe 
Verwurzelung im Niederbayerischen. 
Der Name ist im Gegensatz zum Vorhang im Logo stabil, klar und kraftvoll gestaltet 
– wie der Boden einer Bühne. So soll auch der Verband sein: kraftvoll als 
Interessenvertretung, klar in seinen Zielsetzungen und stabil in seiner inneren 
Struktur. Auf ihn können sich die Mitglieder verlassen. 
 
Der Name selbst – Bühne Landshut – sagt kurz und knapp, worum es geht: Alle 
nach außen vertreten und nach innen unterstützen, die als Amateure in Stadt und 
Landkreis seit vielen Jahren auf ‚den Brettern, die die Welt bedeuten‘ stehen. Und 
die mit ihrer darstellenden Kunst das Leben hier bereichern und so mithelfen, dieses 
niederbayerische Zentrum zu dem lebenswerten Zuhause zu machen, das es heute 
ist. 


