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das Teatro Pina bucci spielt die  
Weihnachtsgeschichte als musi-
cal für erwachsene und Kinder 
ab 4 Jahre. meister Fabulatus 
bringt seine feurigen Gesellen mit 
und Sie erleben ein Feuertheater 
auf dem mühlenhof als unver-
gesslichen Jahresabschluss!

In der Galerie wird die 100. Aus- 
stellung gefeiert mit bildern und 
Holzskulpturen von Jolanta Swi- 
tajski-Schaefer, anschließendem 
Galerie-Frühstück und musik mit 
dem »duo Twicelight«. Sie sind 
herzlich eingeladen zu diesem  
besonderen Kultur-Sonntag in  
der mühle!

»best of« Programme von Uli boett-
cher, Andy Häussler, Helge Thun 
und Udo zepezauer. es erwartet 
Sie ein außergewöhnliches Pro-
gramm aus Comedy, Kabarett und 
magie vom Feinsten!  

Fünfzehn Jahre ist es nun schon her, dass die mühle 
nach der Generalsanierung und dem Umbau ihre 
neue bestimmung als ort der Kultur und der begeg- 
nung gefunden hat. das war die frühere Getreide-
mühle eigentlich schon über 5 Jahrhunderte lang, 
denn neben der eigentlichen zweckbestimmung wa- 
ren die mühlen in den dörfern von jeher auch Kommu-
nikationsorte und Plätze, an denen nachrichten aus- 
getauscht wurden – eben Gesprächskultur stattfand. 
es ist ein großer Gewinn für oberteuringen, dass 
diese Tradition so lebendig in der »mühle« weiterlebt. 

dieses Kulturleben haben wir vielen ehrenamtlich 
tätigen mitbürgerinnen und mitbürgern zu verdan-
ken, die mit Leidenschaft ein reichhaltiges und bun- 
tes Kulturprogramm in die mühle zaubern und auch 
noch dafür sorgen, dass dort niemand hungern oder 
dursten muss.

rund 500 Kulturveranstaltungen sind in diesen 15 
Jahren »über die bühne« gegangen und an die 
23˙000 besucher haben bei Kleinkunst, Konzerten 
und Kabarett Farbe in ihren Alltag gebracht. dane-
ben konnte oberteuringen bei rund 100 Kunstaus-
stellungen die Werke von über 200 Künstlerinnen 
und Künstlern kennenlernen.

eine enorme Leistung vieler, die der mühle und 
damit auch unserer Gemeinde weit in die region 
hinein ein besonderes Kulturimage erarbeitet haben.  
dem ganzen mühlenteam sei an diesem 15. Ge-
burtstag der »Kulturmühle« herzlich gedankt für das 
große engagement und die professionelle Kultur-
arbeit in und für unsere Gemeinde. Übrigens: das 
mühlenteam freut sich über Jeden, der auch Inter-
esse an dieser Arbeit verspürt – auch Schnupper-
kurse sind möglich. Ich wünsche der mühle auch 
für die kommenden Jahre viele Hände, die Leiden-
schaft und Lust auf die Arbeit in diesem Haus ver-
spüren und immer ein volles Haus mit einem dank-
baren Publikum.

Karl-Heinz Beck

Wir feiern dieses Jubiläum mit speziell ausgesuchten 
Veranstaltungen und laden Sie dazu herzlich ein !!

Herzlichen Glückwunsch
15 Jahre Kulturhaus Mühle

zeit zum Feiern 
15 Jahre Kulturhaus Mühle

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr ehrenamtliches Team der Mühle 

Bürgermeister Oberteuringen 
1.Vorsitzender Kulturverein Oberteuringen e. V. 

vorwort aKtuell
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ein mann, eine Gitarre, eine band 
Peter Pux

Peter Pux ist eine band, deren melancholische Songs 
unter die Haut gehen und einfach zum nachdenken 
anregen. doch sie können auch rhythmisch-explosiv, 
aber insgesamt bleibt ihr Sound immer erfrischend 
und leicht. Ihre erste veröffentlichung »nackt bis auf 
die Haut« begeisterte viele menschen. mit mal tanzba-
ren, mal nachdenklichen, lyrischen, aber immer sehr 
treffenden Songs, die einen mit einer umwerfenden 
Poesie und direktheit mitnehmen auf eine unvergess-
liche bebilderte reise, macht Peter Pux das etikett 
»aufstrebender, moderner Singer-Songwriter« perfekt.

das Quartett Peter Pux hat seine basis im schwäbischen 
ravensburg und wurde 2010 gegründet. noch vor 
Kurzem als offizieller Supportact der band »Luxus-
lärm« hoch gepriesen und gefeiert, begeben sie sich 
seit Herbst 2016 auf ihre eigene Clubtour einmal 
quer durch die republik. Und zwischendurch wählt 
das management von Led zeppelin Legende robert 
Plant die Jungs unter einer vielzahl von bewerbern 
als Special Guest für sein open Air Konzert aus!

Peter Pux Gesang + Gitarre
Steffen krause bass
Florian Haberl Schlagzeug
thilo türr Gitarre

Erlebt die beeindruckende Band Peter Pux live und 
überzeugt Euch von der Leichtigkeit ihres Sounds und 
der Virtuosität der Musiker!

www.peterpux.de  
www.extratours-konzertbuero.de

Folkloregruppe aus brasilien                                                                                                 
Stella Bianca

SamStag
19 UHr

22
JULI

die Folkloregruppe Stella bianca – abgeleitet von 
edelweiß – aus Jarinu, Sao Paulo, brasilien hat der-
zeit etwa 30 mitglieder. Sie haben sich mit großer 
begeisterung und beeindruckenden Choreographien 
dem erhalt und der verbreitung italienischer, deut-
scher und brasilianischer Lieder und volkstänze ver- 
schrieben. die Tracht ist eine mischung aus den lan-
destypischen Trachten Italiens, deutschlands und 
brasiliens.
 
Ihren Anfang nahm die Gruppe 1994 mit ihrem Lehrer 
und Chorleiter, Jederson machado, der mit außer-
gewöhnlichem engagement und einer gehörigen 
Portion Idealismus die Folklore auf brasilianischen 
bühnen zum erklingen bringt. Inzwischen führt ihre 
bekanntheit auch nach deutschland und Italien. Auf 
bezaubernde Weise präsentiert die Gesangs- und 
Tanztruppe Stella bianca ein kostbares repertoire 
italienischer, deutscher und brasilianischer volkslieder 
und Tänze und entführt die zuhörer auf eine musika-
lische reise.

Im Juli befindet sich das ensemble auf Konzertreise 
in deutschland und macht auch Station in oberteu-
ringen, bevor es weitergeht nach Italien nach Cinto 
Caomaggiore, venedig und Umgebung.

dirigent und Leiter Jederson machado

Musik und Tanz, eine internationale Sprache,  
die man überall versteht!

Juli SePteMBer
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ab 24. Juli
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rUnd Um
HeInz

erHArdT

Ich bin nicht Heinz erhardt!
Claudia Zimmer & Herwig rutt

der Unterhaltungskünstler Heinz erhardt ist heute 
Kult. er war nicht nur Komiker nummer eins der 
Wirtschaftswunder-Ära, er liebte auch die musik ... 

... und wäre am liebsten Pianist geworden. das 
klappte aber nicht, und zum Glück hatte er schon 
im zarten Kindesalter fleißig verse geschrieben, 
die sich »sogar ab und zu hinten reimten.« diese 
Unart mit biss wurde zur Triebfeder seiner wirkli-
chen berufung. denn das Sprungbrett zum erfolg 
eines Künstlers ist bekanntlich hart gefedert, und 
auch ihm verlangte es vielseitige Kapriolen ab. 
Was sich sonst noch zutrug im Leben des pfiffigen 
Schelms, seit er das Licht des Kreißsaals erblickte?

das bringen Claudia Zimmer und Herwig Rutt im 
unterhaltsamen Wechselspiel mit Sprachwitz, seinen 
besten Gedichten, Chansons und spritzigen Klavier- 
einlagen auf die bühne. 

www.claudiazimmer.de

Hanna münch und Heike Sauer sind Grenzgängerin-
nen zwischen Kabarett und Theater, Performance und 
Tanz, Gesang und Poesie. 

Sie gewähren gesellschaftspolitische Ausblicke, die 
augenblicklich den blickwinkel verändern – oder 
auch nicht ... Auf jeden Fall haben die beiden was zu 
sagen. Lassen Sie Ihren blick schweifen, nicht schlei-
fen. einblick schafft mehr als tausend Worte – voraus-
blick in blickrichtung Horizont versus Tunnelblick.

blicken Sie es noch? egal! Schulterblick nicht verges-
sen und dann: Gute Fahrt und schöne Aussicht!

»einfach ist die Welt momentan nicht zu verstehen (…) 
Hanna münch und Heike Sommer beleuchten all die- 
se heiklen Themen, sorgen für reichlich Lacher und 
platzieren (...) so manche Pointe die schmerzt.«
Augsburger Allgemeine

Herzlich willkommen auf der Münch & Sauer‘schen 
Aussichtsplattform mit Weitblick!

Schöne Aussicht
Münch & Sauer     

Schmunzeln garantiert!

oKTober
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ievernissage · Ausstellung
Dorothee Schraube-löffler 
Johannes Braig

oKtoBerSePteMBer



ab 18. SePt
vvK 22€
  AK 25€

26
oKTober

DonneRStag
20 UHr

TK 4 €

22
oKTober

Sonntag
15 UHr

THeATer
FÜr ALLe

Ab 4 JAHre

KAbAreTT

die Prinzessin lädt den Kasper zu sich in ihr Schloss 
ein, denn sie hat einen Wunsch. Sie wünscht sich von 
ihm, dass er ihr eine richtige Hexe zeigen soll. Für 
Kasper ist das viel zu gefährlich und er weigert sich. 
Auch sonst will niemand der Prinzessin behilflich sein 
und so beschließt sie, alleine in den Wald zu gehen. 
Im Wald ist es sehr schön, aber auch sehr gefähr- 
lich und natürlich geht dabei einiges daneben. Sie 
läuft der Hexe natürlich in die Falle. Ihr neunmal- 
kluger Hofmarschall macht sich große Sorgen.

ob wohl noch alles gut geht? Sicher, denn Kasper 
greift ein. Und gemeinsam mit den Kindern kann er – 
mit  Humor und einfallsreichtum – die beiden doch 
noch retten. 

die Tradition des anspruchsvollen Puppenspiels von 
bernd morgenstern wird von Dieter Wiedenmann 
und seinen mitspielern fortgeführt. 

Puppenspiel nach Art Hohnstein frei nach max Ja-
kob und Friedrich Arndt. Gefördert vom ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport des Landesverbandes 
Amateurtheater baden-Württemberg e.v.

Wer Freude am Figurentheater hat und begeistert 
ist von Märchen und Geschichten, der ist herzlich 
eingeladen.                                                                             

Die Schröpfungsgeschichte

ein Kabarett mit großem namen und ebensolchem 
Anspruch, die leipziger Pfeffermühle muss man sich 
gönnen, wenn man den täglichen Wahnsinn einmal 
aus himmlischer Sicht erleben will. 

die drei engel Paschke, Pollmann und Peters – Re-
bekka köbernick (oder elisabeth Sonntag), Rainer 
koschorz, Frank Sieckel – kommen auch in ihrem 
zweiten Programm nicht zur ruhe, denn der himm- 
lische öffentliche dienst mit der Abteilung deutsch-
land steht vor seiner größten Herausforderung. 
den Chef hat es schwer erwischt: Gott hat einfach 
die nase gestrichen voll vom Treiben auf der erde. 
Und weil er nicht mehr mit ansehen kann, was in 
seinem namen für ein mist passiert, lässt er sich für 
die nächsten 1000 Jahre krank schreiben … ohne 
Chef und dienstanweisung, quasi als depressions-
vertretung, müssen die drei engel die Probleme 
von deutschland in den Griff bekommen, damit 
hier nicht alles im alternativlosen Chaos versinkt.
 
regie thomas köller                                                                          

Eine kabarettistische Achterbahnfahrt durch das 
hysterische Deutschland mit seinen Bekloppten, 
Krisengewinnlern und tiefenentspannten Politikern. 

www.kabarett-leipziger-pfeffermühle.de                                                                   
www.fadenzauber.info    
www.kasperwelten.de   

drei engel für deutschland Teil 2
leipziger Pfeffermühle

die neugierige Prinzessin
lissyDis Fadenzauber

oKtoBer oKtoBer
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3
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KAbAreTT

Comedy 

menTAL
mAGIe

15 Jahre Programm auf der mühlenbühne, das wollen 
wir feiern, zusammen mit Freunden der mühle und 
natürlich auch denen, die zum ersten mal kommen, 
alle sind herzlich willkommen!

uli boettcher wird den Jubiläumsabend moderieren 
und Ihnen die Künstler vorstellen, die sich mit erst-
klassiger Kleinkunst bereits mehrfach erfolgreich auf 
der mühlenbühne präsentierten. »best of« also.

es erwartet Sie – in Ausschnitten aus den aktuellen 
Programmen der Künstler – ein abwechslungsreiches 
Programm aus Comedy, Kabarett und magie vom 
Feinsten!! 

uli boettcher wird mit einem Querschnitt aus »Ü-50 
Silberrücken im nebel« den Abend mitgestalten. mit 
seinem neuesten Programm tourt er bereits erfolg-
reich durch die deutschen Lande und füllt die Säle. 
Seine Lebensbilanz der über 50-jährigen fällt durch- 
wachsen aus. Auch wenn die Haare auf dem rücken 
bereits ins silbrige tendieren, man hat doch endlich 
den sozialen Status und die Sicherheit und reife, 
Familie, Arbeitskollegen und Freunde sicher durch 
die Stürme des Alltags zu leiten. natürlich gibt es 
auch dinge, mit denen man so nicht gerechnet hat ... 

Lebensbilanz ... Und was kommt jetzt ...?                                                                                     

www.uliboettcher.de
www.seitzinger-kultur.de                                                                                               

In andy Häusslers zweitem Soloprogramm »der 
sechste Sinn« dreht sich alles um unsere Sinne. Andy 
Häussler zeigt, wie sich unsere Sinne täuschen las-
sen und was man dagegen tun kann. Und er nutzt 
seine fünf Sinne um die Wirkung eines sechsten Sin- 
nes zu erzeugen. er weiß namen von Personen oder 
ereignisse an die seine zuschauer denken. zuschau- 
er fühlen dinge, die nicht da sind, hören Stimmen 
wo keine sind und sehen dinge wo es nichts zu 
sehen gibt. Andy Häussler wagt ein rätselhaftes 
Lottospiel und schließlich sucht und findet er den zu-
schauer mit der besten Intuition, dem besten sechs-
ten Sinn. ein vergnüglich verblüffender Abend mit 
intelligenter Unterhaltung, die Spaß macht.

Helge thun und udo Zepezauer laufen auch in ihrem 
sechsten Programm »Läuft« zu Hochform auf. Seit 
über 10 Jahren schon bilden der lange Kieler Helge 
Thun, seines zeichens deutscher meister der Karten- 
zauberei, und der kurze Schwabe Udo zepezauer 
ein äußerst erfolgreiches Comedy duo. mit begna- 
deter Tierdarstellung, virtuosem Sprachwitz und gen- 
ialen Improvisationen treiben sie die völkerverstän- 
digung voran. Absoluter Höhepunkt jeder Show ist 
der Stegreif-block. die Spontanität dieser beiden 
Wahnsinnigen garantiert einen einmaligen Abend 
am rande der Genialität.

www.helge-und-das-udo.de

www.enterbrainer.de

best of andy Häussler 
Helge thun & udo Zepezauer

15 Jahre Kultur in der mühle
best of uli Boettcher 

NoveMBer NoveMBer
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kultur und genuss in der mühle
bereits eine Stunde vor Programmbeginn ist unser 
Team für Sie da und verwöhnt Sie gerne!

Genießen Sie einen schönen Abend in tollem Am-
biente im klimatisierten Saal oder im Gewölbe-
keller bei selbst zubereiteten Speisen, Knabbereien 
und desserts, Getränken und Cocktails.

Sind Sie auf der Suche nach räumlichkeiten für grö-
ßere oder kleinere Feste? der große Festsaal, die 
Galerie und die urgemütlichen Gewölbekeller emp-
fehlen sich für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, 
Seminare und vieles mehr.

Informationen unter www.muehle-ot.de
rathaus oberteuringen Telefon 07546/299-10

In der Galerie wird die 100. ausstellung gezeigt und 
gefeiert mit der vernissage der Werke von Jolanta  
Switajski-Schaefer, anschließendem Galerie-Frühstück 
und musik mit dem Duo twicelight.

Vernissage · ausstellung Jolanta Switajski-Schaefer 
die malerin und bildhauerin aus Weingarten zeigt un-
ter dem Titel »gemalt und gesägt« bilder auf Leinwand, 
zeichnungen und Skulpturen vom 3. november bis 
17. dezember. 

galerie-Frühstück im Anschluss an die vernissage. 
Genießen Sie den Start in Ihren KulturSonntag mit 
einem späten Frühstück, mit dem besuch der Ausstel-
lung und der musik mit dem duo Twicelight.

Duo twicelight · Jürgen Vischer & tanja Zwerger
vor zehn Jahren traten die zwei ambitionierten mu-
siker getrennt beim Sprungbrett mühle auf. Jürgen 
vischer, der mann mit der äußerst geübten zupfhand 
an der Gitarre sowie Tanja zwerger, die mit ihrer 
soulig rauchigen Stimme den Liedern einen eigenen 
Charakter zu verleihen mag. Anfangs noch getrennt 
auf der bühne, wurden später als duo Twicelight vie-
le bekannte Stücke von blues, rock über Soul, aber 
auch eigene Lieder gemeinsam erarbeitet. mittler-
weile sind Tanja zwerger und Jürgen vischer alte be-
kannte nicht nur in der mühle und haben sich durch 
ihre Auftritte in der region eine treue Fangemeinde 
erarbeitet.

galeRie

essen und Trinken
Gaumenfreuden

Tagungen und Feste
anmietung

15 Jahre Galerie in der mühle
Jolanta Switajski-Schaefer · twicelight

KulturGeNuSS



Herzlichen dank an alle treuen Gäste der letzten 15 Jahre  in 
der mühle. Wir freuen uns, Sie und alle neuen besucher bei den 
nächsten veranstaltungen zu begrüßen! vielen dank an unsere 
Sponsoren für die vielfältige Unterstützung seit 15 Jahren!

SamStag
20 UHr

SamStag
19 UHr

SamStag
20 UHr

Sonntag
14 UHr

SamStag
20 UHr

Sonntag
15 UHr

DonneRStag
20 UHr

FReitag
20 UHr

Sonntag
10:30 UHr

Sonntag
11 UHr

Sonntag
15:30 UHr

Sonntag
16:30 UHr

Sonntag
17 UHr

SamStag
20 UHr

19
november

16
SePTember

22
JULI

25
november

Folk
tisina

15 Jahre Kinderprogramm 
musical

Pina Bucci teatro 

15 Jahre Kinderprogramm 
Feuertheater
Fabulatus

3
dezember

30
SePTember

1
oKTober

17
dezember

7
oKTober

17
dezember

22
oKTober

26
oKTober

3
november

12
november

12
november

SamStag
20 UHr

9
dezember

Kindertheater
lissyDis Fadenzauber 

Kabarett 
leipziger Pfeffermühle

15 Jahre Kultur in der mühle   
Boettcher · Häussler 
thun & Zepezauer

Gesang und Tanz
Folklore Gruppe Stella Bianca 

Pop band
Peter Pux 

Kabarett und Schwarzer Humor
Münch & Sauer

Heinz erhardt Abend             
Claudia Zimmer
Herwig rutt

vernissage ∙ Ausstellung
Jolanta Switajski-Schaefer

15 Jahre Galerie in der mühle
Duo twicelight

African World music
adjiri odametey

Lesung & Saxophonspiel
Maria Knissel

Stephan völker

vernissage ∙ Ausstellung
Dorothee Schraube-löffler 
Johannes Braig 

Klassikerin trifft rocker
Jarmila Sanders-Baumann

Jan rockrohr

Sonntag
17 UHr

30 Kinderprogramme

100 Ausstellungen mit rund 200 Künstler
zahlreiche mühlencafés an den Kultur Sonntagen
Seit 8 Jahren making of Kunstraum mit 32 Künstlern

rund 46o veranstaltungen mit 23.000 zahlenden Gästen
bei 420 Programmen essen & Trinken vom bewirtungsteam
7 Jahre oberteuringer büchermarkt mit Programm
12 Adventsaktionen mit vielen besucher und Künstler

2017Juli - DeZeMBer



müHle

kunSt
Raum

SPRung
bRett

Herzlichen dank an alle beteiligten Künstler am 
Kunstraum oberteuringen!

Möchten Sie Ihr Firmenlogo auf den Eintrittskarten 
platzieren? Info Kulturverein Oberteuringen e.V.

PaRtneR

Sonntag
17 UHr

19
november

Klassikerin trifft rocker
Sanders-Baumann & rockrohr

vor einigen Jahren haben sich Jarmila Sanders-
baumann und Jan Rockrohr als Kollegen an einer 
musikschule kennengelernt. obwohl die musikalische 
Herkunft unterschiedlicher nicht hätte sein können – 
sie: klassisch ausgebildete Pianistin, er: e-Gitarrist mit 
rock-background – fand man doch zueinander und 
traf sich »in der mitte« – im Genre des Jazz. beide 
Künstler werden mit dem klassisch-jazzigen Konzert 
neue musikalische Wege erkunden. Kernstück des 
Programms ist die musik des israelischen Kontra-
bassisten Avishai Cohen. Seine musik kann als eine 
mixtur nahöstlicher Folklore mit Anklängen von spät- 
romantischer Klaviermusik – oft geprägt von der 
rhythmischen Aufgeregtheit des modern-Jazz – be-
schrieben werden.

Jarmila Sanders-baumann hat in der vergangenheit 
in der mühle erfolgreich viele klassische Konzerte 
mit unterschiedlichsten Inhalten geboten, angefan-
gen bei Auftritten ihrer musikschüler, Soloabenden, 
reisen um die Welt und ein doppelkonzert mit ihrer 
Schwester monika Sanders-Stöhr. 

Jan Rockrohr macht musik so lange er denken kann 
und hat es nach dem Studium in Weingarten und 
an der bundesakademie in Trossingen inzwischen, 
nach Intermezzi in verschiedenen bands, zu einer 
eigenen Gitarrenschule gebracht.

Ein Konzert mit Heimspielcharakter – beide Künstler 
leben in Oberteuringen!

ab 16. okt
vvK 14 €
  AK 16 €

KLASSIK
JAzz

AngelA 
verenA 
schneider
Kommunikationsdesignerin

vielen dank 
für die unterstützung!  

www.guitarscool.de

Ravensburg- 
Weingartener
Kunstverein e. V.

bäckerei imbiss // frische ländle
bavendorf

SPoNSoreN NoveMBer
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ab 30. okt
vvK 15 €
   AK 17 €

25
november

SamStag
20 UHr

ab 6. noV
vvK 12 €
  AK 14 €

Sonntag
17 UHr

3
dezember

WeLT
mUSIK

African World music   
adjiri odametey Solo 

drei Worte auf einmal
Maria Knissel & Stephan völker

zum internationalen tag der menschen mit behin-
derung laden Kulturverein und Projektstelle Inklusi-
ves oberteuringen zu einer besonderen Lesung ein. 

die Schriftstellerin maria knissel liest aus ihrem ro-
man »drei Worte auf einmal«, der die Geschichte 
einer außergewöhnlichen bruderliebe nach einem 
schweren Schicksalsschlag erzählt. Für die musi-
kalische begleitung sorgt der Saxofonist Stephan 
Völker, auf dessen erlebnissen der roman beruht.  

In ihrer Geschichte nimmt die Autorin die Leser mit 
auf die Lebensreise der beiden brüder Christopher 
und Klaus. Chris ist dreizehn, als Klaus mit dem mo- 
torrad verunglückt und mit schwerer behinderung 
in die Familie zurückkehrt. der große bruder, der 
bis dahin für Chris immer vorbild war, ist völlig ver-
ändert, kann weder gehen noch sprechen. Aber 
mit Hilfe der musik findet Chris im Lauf der Jahre 
Wege, um Klaus auf eine ganz eigene Art neu ken-
nenzulernen und mit ihm zu kommunizieren. zwi-
schen den beiden »ziemlich besten brüdern« ent-
wickelt sich eine intensive beziehung, die fast ohne 
Worte auskommen muss. doch wer nicht sprechen 
kann, sieht manchmal mehr: Am ende ist es Klaus, 
der Chris den Weg zum musikstudium weist.

»Ein eindringliches, gleichwohl angenehm unpathe-
tisches Plädoyer für das Leben«   Darmstädter Echo

adjiri odametey zählt zu den beeindruckendsten 
vertretern afrikanischer musik unserer Tage. mar- 
kenzeichen des ghanaischen Singer-Songwriter und 
multi-Instrumentalisten ist seine warme, erdige Stim-
me. mühelos gelingt ihm mit seinen melodiösen So-
ngs der Crossover. er selbst sieht sich als botschafter 
authentischer afrikanischer musik.

Adjiri odametey wuchs in Accra auf, der Hauptstadt 
Ghanas. Geprägt durch internationale eindrücke 
formte er seinen individuellen Stil. dabei verlor er nie 
die traditionellen Wurzeln seiner musikalisch reich-
en Heimat Westafrikas. Für diese musik nutzt er sel- 
ten gehörte afrikanische Instrumente wie die afri-
kanische Harfe Kora, die daumenklaviere mbira 
und Kalimba, das balafon mit Kürbissen als reso-
nanzkörper und Kpanlogo-Trommeln.

»Auch wenn es für einen deutschen nicht leicht ist: 
diesen namen sollte man sich merken« 
Süddeutsche Zeitung

So schuf er sich mit unverwechselbarer musik einen 
Platz in der internationalen Weltmusikszene.

Weltmusik mit starken, neuen Impulsen aus Westafrika

www.adjiri.de
www.mariaknissel.de    

www.stephan-voelker.de

NoveMBer DeZeMBer



9
dezember

SamStag
20 UHr

ab 6. noV
vvK 15 €
   AK 17 €

FoLK

mUSICAL
FÜr ALLe

Ab 4 JAHre

TK 4 €

KeIn
eInTrITT

Sonntag
15:30 UHr

17
dezember

Folkgruppe aus Wilhelmsdorf

Wie klingt Weihnachten in Schweden, Polen oder 
bolivien? erstaunlich, welche vielfalt an Stimmungen 
und Gefühlen verschiedene völker mit dem Weih-
nachtsfest verbindet. das Weihnachtsgeschehen spie- 
gelt sich musikalisch nicht nur bei uns, sondern auch 
in vielen anderen Kulturkreisen reichhaltig wider. 
TISInA pickt die »rosinen« dieser anrührenden me- 
lodien heraus und begeistert nicht nur Folkloreliebha- 
ber mit ihrem stimmungsvollen Weihnachtsprogramm. 

die musiker präsentieren die Weisen in abwechs-
lungsreichen und ausgefeilten Arrangements für so- 
listischen und mehrstimmigen Gesang sowie Harfe, 
violine, Flöten, Gitarren, bass und Percussion. da-
bei vereinen die darbietungen die ländertypischen 
Stile mit dem unverkennbaren musikalischen Profil 
von TISInA: kammermusikalische Intensität und treff- 
sichere Spielfreude. Auch die entstehungsgeschicht-
liche bandbreite der musik ist beachtlich. von Liedern 
fast mittelalterlichen Ursprungs bis zu gospelartigen 
Songs, vom alten deutschen Weihnachtslied bis zur 
modern anmutenden Komposition aus norwegen … 

Lassen Sie sich von TISINA in eine unvergleichliche 
Adventsstimmung verzaubern                                                                       

vor vielen Jahren lebte in der kleinen Stadt nazareth 
eine Frau namens maria. eines Tages hatte sie ein 
wunderbares erlebnis. Sie hörte eine Stimme: »du wirst 
bald einen Sohn bekommen, er soll Jesus genannt 
werden …« eine Geschichte von engeln, von der reise 
durch die Wüste und der Ankunft in bethlehem, von 
der Suche nach der Herberge, der entdeckung des 
Weihnachtssterns, der begegnung mit Hirten und 
von dem Wunder der Geburt des Christkindes.

die Weihnachtsgeschichte als musical: Livemusik mit 
Akustik Gitarren, Trommel und Gesang, Krippenfi-
guren, Tanz und viele Weihnachtslieder. die Kinder 
können mitsingen und an Aktionen teilnehmen.

www.pina-bucci-teatro.com

FeUer
THeATer

Im
mÜHLen

HoF

meister Feurio und seine feurigen gesellen 
eine Feuershow mit riesigen Feuerpois, Fächern und 
Stangen, gespielt von einer 6 mann starken Truppe – 
das ist das einzigartige Feuertheater des meister- 
Feurio- ensembles aus ravensburg. Wenn der meister  
auf Stelzen mit verbundenen Augen den zwei-meter- 
Stab hoch in den dunklen Himmel wirft, werden Sie ein 
unvergessliches erlebnis haben – den mühlenhof vol-
ler Flammenspieler – ein Tanz von großen Flammen!

Zum 15-jährigen mühlenjubiläum mit insgesamt 30 
kindertheatern sind Sie alle herzlich eingeladen zu 
diesem spektakulären Jahresabschluss!

www.Meister-Feurio.de

16:30

Weihnachtslieder rund um den Globus    
tiSiNa 

Weihnachtsgeschichte Pina Bucci teatro 
Feuertheater Fabulatus

www.wscheurer.de/Tisina

DeZeMBer DeZeMBer



 1. oKT -
 29. oKT

1
oKTober

vernISSAGe
Sonntag

14 UHr

Galerie

In 100 ausstellungen von über 200 Künstlern aus der 
region bis aus der Schweiz wurde ein faszinierendes 
Spektrum der künstlerischen darstellungen gezeigt – 
zeichnungen, malerei, Skulpturen und objekte, buch- 
illustrationen, Fotografie, Lichtkunst, Keramik, Papier 
und Holz, Textile Kunst und bonsai. Live-musik bei den 
vernissagen war eine ergänzende Kunst und die 
mühlencafés luden ein zum verweilen und Plaudern.

die Aktion kunst und inklusion startete dieses Jahr 
mit einer Ausstellung von Werken der Künstler der 
malwerkstatt Wilhelmsdorf der zieglerschen und wird 
in den kommenden Jahren regelmäßig weitergeführt. 

einige  Ausstellungen boten ein Sprungbrett für ange- 
hende, noch unbekannte Künstler, damit diese ihre Ar-
beiten öffentlich zeigen konnten.

es werden regelmäßige Präsentationen der Künstler 
des kunstRaum oberteuringen beim making of Kunst 
raum und in der Galerie geboten.

die gedächtnisausstellungen von meret eichler, Al-
fons büger, erhard Kramer und Walter Pfeffer blei-
ben in starker erinnerung. Auch diether F. domes 
zeigte 2005 seine Werke in der Galerie.

bewerbungen an ausstellungen@muehle-ot.de
Kulturverein oberteuringen e.v.
St.-martin-Platz 9 · 88094 oberteuringen

Öffnungszeiten sonntags 14 - 18 Uhr
und während den Kulturveranstaltungen

mühlencafé Sonntagskaffee und Kuchen inmitten von 
Kunstwerken – manchmal auch mit Live-musik

mit Dorothee Schraube-löffler und Johannes braig 
treffen künstlerisch gesehen zwei diametral ent-
gegengesetzte Positionen aufeinander. Unter dem 
Titel »die Form, nach der wir suchen.« zeigen sie 
jedoch, wie ähnlich die motivation ist, die sie zu 
ihrer Kunst antreibt. 

die Künstlerin als ordnung schaffendes und da-
durch sinnstiftendes medium begegnet uns in Do-
rothee Schraube-löffler. Ihre bilder – oder eher 
bildobjekte – der letzten Jahre bewegen sich im 
Spannungsfeld von Symmetrie und zufall. durch 
die mit blattgold belegten oberflächen, die die 
Künstlerin aus den vielfältigsten materialien in die 
geometrische Form des Quadrats zusammensetzt, 
entstehen feingliedrige Strukturen. 

Johannes braigs Kunst bewegt sich zwischen Figura-
tion und Abstraktion. eine starke reduzierung und 
die befragung unserer »bildgewohnheiten« fordern 
den betrachter vor seinen bildern auch inhaltlich her- 
aus. das »Personal« auf seinen bildern ist entsprech- 
end vielgestaltig und überraschend.

die Form, nach der wir suchen
Johannes Braig 

Dorothee Schraube-löffler 

www.johannesbraig.de

Galerie



12
november

vernISSAGe
Sonntag
10:30 UHr

 3. nov -
17. dez

eInTrITT
FreI Informationen zum aktuellen Kunstraum in der 

mühlenGalerie, im Kunstraum Flyer und unter
www.muehle-ot.de > Kunstraum
bewerbungen an ausstellungen@muehle-ot.de

bilder auf Leinwand, zeichnungen und Skulpturen.

Jolanta Switajski-Schaefer, malerin und bildhauerin 
aus Weingarten, mitglied im bbK Süd-baden, hat 
nach ihrem Studium ‚malerei und bühnenbild‘ mehr 
als zwanzig Jahre lang mit unterschiedlichen Werk-
stoffen und vielseitigen Techniken gemalt und sich in 
Gegenwartsmalerei und bildhauerei weitergebildet. 

nun ist sie beim Holz angekommen und ›das am liebs-
ten mit der motorsäge‹. Sie zeigt zum ersten mal in der 
mühlenGalerie ihre Holzskulpturen. birkenstämme, 
eiche und robinie verwandelt sie mit der motorsäge 
in Figuren. menschen stehen im vordergrund. Frauen, 
männer und Kinder in alltäglichen Situationen – mit  
verschiedenen Charakteren, Gesichtszügen und Po- 
sen … sie zeigen menschenwürde, respekt und Toler- 
anz und spiegeln zeitgenössische ereignisse wieder.

Im Kunstraum oberteuringen 2017 / 2018 ist sie mit 
ihren neuen Arbeiten, den Holzskulpturen, parallel 
zur Ausstellung neu vertreten.

vorstellung des neuen Kunstraum Flyers 2017/2018 
am 12. november

PRogRamm 15 JaHRe galeRie

nach der Vernissage – der 100. ausstellung in der 
galerie – wird mit musik des Duo twicelight und 
einem galerie Frühstück ab 11 uhr gefeiert.

PRogRamm 15 JaHRe galeRie

entlang der rotach bis zum Pfarrgarten
Kunstraum 2017/2018

KuNStrauM
gemalt und gesägt
Jolanta Switajski-Schaefer

Galerie

www.jolanta-switajski-schaefer.de



12 jan

20 jan

24 febr

3 März

14 april

24 März

21 april

18 Mai

Abo exTrA 3
Mühlenmix

verschenken Sie Kultur!
Mühlengutschein

15 Jahre kultur in der mühle
Unser Jubiläumsgeschenk für Sie! 

Suchen Sie sich 3 Veranstaltungen aus unserem 
Kulturprogramm aus und bezahlen Sie nur zwei 
davon. die günstigste eintrittskarte bekommen Sie 
von uns geschenkt. das Abo exTrA 3 ist begrenzt, 
übertragbar und wir reservieren Ihnen einen Sitzplatz. 

Sie bestimmen die Summe, die Sie in einem müh-
lengutschein anlegen wollen. der/die beschenkte 
sucht sich eine veranstaltung aus und lässt den be-
trag beim Kartenvorverkauf im rathaus oder an der 
Abendkasse abziehen. das restguthaben geht nicht 
verloren. Wir verrechnen bis zum letzten euro.

Kultur in der mühle
Programm Januar - Juni 2018

Galerie in der mühle
ausstellungen

jan-febr

febr-März

april-Mai

juni-juli

Anne Claire Schroeder-rose

dr. dietmar Hawran

erwin Schneider

Alfons röllinger

Trio Libertango

Sauer & Waldvogel 

Kapelle Fröschl 

Wendrsonn

Thin mother

Kultus night 

zoff voices

michael Fitz

mühlenmix und mühlengutscheine 
erhältlich im bürger-service-büro 
rathaus oberteuringen · St.-martin-Platz 9

Öffnungszeiten montag - Freitag 8 - 12 Uhr
           mittwoch zusätzlich 14 - 18 Uhr

MüHle SPeZial vorSCHau




