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11
märz

24
märz

29
Juni

KuLTuS-Night Comedy & Kabarett 
mix Show mit mia Pittroff, niko  
Formanek, robby Pawlik und  
Volker Diefes.
Unser Jubiläumsgeschenk für Sie:
Alle Besucher, die im märz Geburtstag  
haben, erhalten gegen nachweis freien Eintritt!

Diakonie Pfingstweid e. V. Tettnang
Ausstellungsreihe Kunst & Inklusion
Vernissage zur Ausstellung 
von künstlerischen Arbeiten der 
Kreativwerkstatt. 

Theater HERZeigen aus Tübingen
Kindertheater für alle ab 4 Jahre

»Das Traumfresserchen« 
Ein musikalisches märchen 
nach michael Ende.

nach Abschluss der Feierlichkeiten zu 15 Jahren 
Kulturhaus mühle geht die Arbeit der Kulturschaffen- 
den in Oberteuringen weiter. mittelpunkt bildet ne- 
ben den Kunstausstellungen vor allem das Kleinkunst-
programm. 

Kleinkunst – eigentlich ist das ein irreführender 
name. Denn die Kunst, die hier geboten wird, ist 
alles andere als klein. Sie ist vielmehr, wie die Auf-
führungen immer wieder zeigen, von hoher Qualität. 
Aber mit der gebotenen Kunst hängt der name ja 
auch nicht zusammen. Er bezieht sich vielmehr auf 
den Aufführungsort, darauf, dass Kleinkunst auf einer 
kleinen Bühne vor kleinem zuschauerraum stattfindet.

und genau das macht den reiz der Kleinkunst aus. 
Die Künstlerinnen und Künstler schätzen die nähe 
zu ihrem Publikum, hier spüren sie, wie ihre Darbie-
tungen ankommen und wie der Funke überspringt. 
und die zuschauerinnen und zuschauer schätzen 
es, so nah an der Bühne zu sein, jede nuance mitzu-
bekommen und sozusagen in die Vorführung einbe-
zogen zu sein. Diese nähe schafft eine unvergleich-
liche Atmosphäre. Sie beflügelt die Auftretenden und 
schenkt dem Publikum ein besonderes Kunsterlebnis.

ich freue mich auf das neue Programm mit viel Klein- 
kunst – mit interessanten musikalischen und künst- 
lerischen Beiträgen. ich wünsche dem Kulturhaus 
zahlreiche Besucher und diese unvergleichliche At- 
mosphäre, die die mühle in den letzten Jahren so 
ausgezeichnet hat.

Wir feiern dieses Jubiläum noch bis zum Sommer 
mit speziell ausgesuchten Veranstaltungen und 
laden Sie dazu herzlich in die Mühle ein!

Kunst und Kultur
in der Mühle Oberteuringen

zeit zum Feiern 
15 Jahre Kulturhaus Mühle

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

Ralf Meßmer 
Bürgermeister

vOrwOrt aKtuell



Ab 4. DEZ
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SPElunKEn-
WElTmuSiK 
miT PArTy-
zWAnG

TAnGO 
KOnzErT

20
JAnuAr

Spanisch-mexikanisch-Balkanesische musik 
Kapelle Fröschl

Die Kapelle Fröschl gibt es wieder! 
Sie singen mit manu Chao von Flüchtlingsschicksa- 
len, sie erzählen, wie ein gewisser Joe seiner untreuen 
Frau das lebenslicht auspustet, und zwar nicht mit dem 
Tequila in seiner Atemluft, sie singen im multi-Kulti- 
Slang, von Spanisch bis »rate-rumänisch-«, Songs 
aus der Tiefe von ländern und Kulturen aus allen 
Ecken der Welt. Dem schmalztriefenden Song vom 
traurigen Pistolero folgt gleich eine upspeed Polka, 
die so manche Ska-nummer in den Schatten stellt, 
oder sie singen feierlich-furiose moritaten. Aber das 
ist nur die handvoll Songs, die sich identifizieren 
lässt. Alle übrigen müssen sie auf einer Arche her- 
übergerettet haben. mit Schifferklavier, handtrom-
meln, Standbass, mandoline, trötender Serenaden-
trompete und was nicht sonst noch allem, reisen die 
Fröschls um die Welt, und sie brechen auf nach Vittu-
la, wo der neueste Trend der Popularmusik die Jugend 
versaut: der »rakken roll« .... 

»Die marihuana-geschwängerte Spelunken-Weltmu-
sik der Kapelle Fröschl kennt noch weniger Grenzen 
als früher, sie hat auch den forsch loslegenden Dilet-
tantismus der Anfänge nicht verloren, ohne den man 
ein so wunderbar passendes Stilgemisch gar nicht 
erst hervorbringt«, war in der Presse anlässlich der re- 
union 2015 zu lesen.

Kapelle Fröschl – einfach hinreißend mitreißend!

www.facebook.com/kapellefroeschl                 

www.trio-libertango.de
www.welschcello.de

Argentinische Tangos von Astor Piazzolla                                                                                                
trio libertango

FREITAg
20 uhr

12
JAnuAr

»Diese musik ist nicht zum Tanzen.«
 
Es sagt sich so nüchtern dahin, fast trocken. Offenbar 
sicher, dass niemand vermissen wird, was doch den 
eigentlichen Kern, das Wesen des Tangos, ausmacht. 
Eines Tanzes, den jeder mit lasziver Geschmeidigkeit 
und vibrierender Sinnlichkeit verbindet. Der Tango nu-
evo ist die Verbindung von Volkstümlichkeit und Klas-
sik. Einerseits – auf der anderen Seite fließen auch 
momente des Jazz, Elemente der klassischen moder-
ne, ja auch populäre rockmusik mit ein. Angefeindet 
von allen, die behaupten, nicht tanzbare Tangos seien 
gar keine Tangos. Der Gegenbeweis wird hier ange-
treten.

Natalya Welsch Violoncello
Andrea Ringendahl Klavier
Richard Nickel Flöte + Saxophon

»Piazzolla hat seine Musik nicht für die Füße ge-
schrieben, sondern für die Herzen.« Südkurier

JAnuAr
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Vernissage · Ausstellung
anne Claire Schroeder-rose

Januar Januar



www.mikejoerg.de

Ab 29. JAN
VVK 20 €
  AK 23 €

24
FEBruAr

SAMSTAg
20 uhr

SAMSTAg
20 uhr

3
FEBruAr

SATiriSChES 
KABArETT

Ab 8. JAN
VVK 15€
  AK 17€

BAWü – 
zuSAmmEn 

FOrEVEr!  
KABArETT

Das BaWü-menü – zum Fressen gern
wangler und Sauer 

2017, Baden-Württemberg feiert sein 65-jähriges 
Bestehen – Eiserne hochzeit! Das ministerium für in- 
tegration und Völkerverständigung schickt zu diesem 
Anlass zwei ausgewählte repräsentanten auf gro-
ße Jubiläumstournee. zum einen den badischen ur- 
Schwarzwälder Fidelius Waldvogel (Martin Wang-
ler), zum anderen die schwäbische Dialekt-Queen 
marlies Blume (Heike Sauer). Große Fragen der ba- 
disch-schwäbischen Geschichte müssen geklärt wer- 
den, denn eines wird klar: im kleinen ländlekosmos 
spiegelt sich die Weltpolitik wider.

letztendlich stellt sich die Frage: Wollen die Baden-
er und Schwaben weiterhin Tisch und Bett teilen 
oder kommt es zur Scheidung? Beim BaWü-menü 
wird gelacht, gesungen und getanzt. Es wird geär-
gert, gereizt, gestritten und gemeinsam gewonnen. 
Sie sind herzlich eingeladen zu diesem badisch-
schwäbischen Familienfest.

www.fidelius-waldvogel.de

Das Jahr 2017 war ein Jahr der Wahlen und Qualen, 
ein Jahr der Katastrophen, der Blender und Schänder, 
ein Jahr voller Wut und gewaltiger Gegensätze. Wäh- 
rend die Großen in der großen Weltpolitik an großen 
Schrauben drehten, haben die Kleinen an ihren klei- 
nen Alltagsgeschichten die feinen Stellschrauben ge- 
dreht. manche haben durchgedreht, sowohl im Gro-
ßen als auch im Kleinen. Die Großen sagen »wir schaf- 
fen das«, die Kleinen stöhnen »wir sind geschafft«.

zwischen diesen Extremen liegt der Stoff, aus dem 
der Satiriker die Pointen für seinen rückblick bastelt. 
Mike Jörg bietet politisches Kabarett zum lachen und 
Denken. Sein Jahresrückblick fasziniert und überzeugt 
durch Wortverdrehungen, plötzliche Themenwechsel, 
infragestellungen des Gewohnten. Seien Sie dabei, 
wenn mike Joerg die Ereignisse des abgelaufenen 
Jahres schlagkräftig und ambitioniert, mit bissigem 
Wortwitz präsentiert. Alles wird analytisch durch- 
dacht und auf den Punkt gebracht.

Satirischer Jahresrückblick 17 »Wa(h)r was?«
Mike Jörg    

»Das BaWü-Menü – zum Fressen gern!«                                                                                    

FEBruAr
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Vernissage · Ausstellung
Dr. Dietmar Hawran

Eine Jahresbilanz voller Heiterkeit, voller Nachdenk-
lichkeit, voller Ironie; aber auch voller Ermutigung 
und Zuversicht. Wäre doch gelacht …!  
Ein Lob auf den Konjunktiv.

FebruarFebruar



Ab 5. FEbR
VVK 15€
  AK 17€

TK 4 €

11
märz

SoNNTAg
15 uhr

3
märz
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20 uhr

GEWinnEr 
DES 

DEuTSChEn 
rOCK- unD
 POPPrEiSES 

2016
THEATER
FüR ALLE

Ab 4 JAHRE

Es gibt keine Schublade für Wendrsonn, eine der ori- 
ginellsten Bands im Südwesten. hunderte Konzerte 
in den letzten 11 Jahren, 5 CD-Produktionen, Platz 
42 bei der SWr1 hitparade 2016 und insgesamt 
7 mal einen der ersten Plätze beim Deutschen 
rockpreis 2016: Wendrsonn sind einmalig und de-
finitiv einer der besten liveacts südlich des mains.
Für eine Dialektband eine ganz besondere leistung, 
sich gegen mehrheitlich englisch singende Bands 
durchzusetzen.

Wendrsonn wurde 2005 von Markus Stricker (Ge- 
sang, Gitarre und ...) und Michael Schaad (Gitar-
re, Banjo und ...) gegründet. in der mühle ist die 
Folkband zum zweiten mal zu Gast, von ihren be- 
geisterten Fans bereits ungeduldig erwartet. unauf- 
haltsam rocken die kreativen Schwaben um den Aus- 
nahmegeiger Klaus Marquardt aus dem muster-
ländle und schicken sich an, mit ihrem Vagabunden-
charme die ganze republik zu begeistern. rotz- 
frech werfen biggi binder (Gesang) und ihre kon-
genialen Jungs aus dem wilden Süden ove bosch  
(Bass) und Heiko Peter (Schlagzeug) jede menge 
Klischees über Bord und zelebrieren einen virtuosen 
Folkrock-Crossover, bei dem ordentlich die Fetzen 
fliegen.                                           

Ein musikalisches Märchen nach Michael Ende
in Schlummerland ist das Wichtigste für alle leute 
gut zu schlafen. Derjenige, der am Besten schlafen 
kann, ist der König. nur Prinzessin Schlafittchen 
freut sich abends nicht auf‘s Bett. Sie fürchtet sich, 
weil sie nachts oft böse Träume hat. Alle ärzte im 
ganzen land können ihr nicht helfen. Bald weiß man 
es in ganz Schlummerland und tuschelt hinter vor-
gehaltener hand: »Es ist eine Schande! Die Prin-
zessin – des Königs Tochter! – schläft nicht mehr!« 
Da begibt sich schließlich der König selbst auf eine 
reise in die Welt hinaus, um ein mittel gegen böse 
Träume zu finden. Doch niemand weiß rat. Als er 
schon fast aufgeben will, trifft er das Traumfresser-
chen, das liebend gern alle bösen Träume auffrisst 
und nur die Guten übrig lässt.

Das Theater hErzeigen aus Tübingen ist ein profes-
sionelles, freies Theaterensemble. Die beiden Schau- 
spielerinnen Isabelle guidi und Sophia Müller ver-
binden in ihren Produktionen die reichhaltigkeit ih-
rer künstlerischen möglichkeiten zu einer lebendigen 
Gesamtkomposition aus Tanz und musik und  Figur- 
enspiel. ihr Anliegen ist es, durch wärmende Fanta-
sie und Spielfreude das herz ihrer zuschauer ganz 
unmittelbar zu erreichen. Somit ist jedes ihrer Stü-
cke ein ganz hErzeigenes.

www.herz-eigen.dewww.wendrsonn.de                                 

»Zom Lacha ond zom Heula schee!«                                                      Eine Geschichte, die von Angst und Mut, Zweifel 
und Wagnis, Hoffnung und Vertrauen erzählt.

Das Traumfresserchen  
theater HerZeigen

Schwoba Folk rock
wendrsonn

MärZ MärZ
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erwin Schneider

boris M. Schneider

Ab 19. FEbR
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COmEDy 
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KABArETT COmEDy 
unD 

KABArETT

Unser Jubiläumsgeschenk für Sie:
Alle Besucher, die im märz Geburtstag haben, 
erhalten gegen nachweis freien Eintritt!

Pro Jahr werden deutschlandweit maximal 10 Veran- 
staltungen KuLTuS-Night angeboten. Die KulTuS-Künst- 
ler Mia Pittroff, Volker Diefes, Niko Formanek und 
Robby Pawlik moderieren sich gegenseitig und prä-
sentieren als eingespieltes Team vier sehr unterschied-
liche Kabarett- und Comedy-Stile.

Mia Pittroff inspiziert hintersinnig das scheinbar Be- 
kannte und Alltägliche. mit ihren wunderbaren Songs 
und ihrem unvergleichlich lakonischen humor för- 
dert die mehrfach preisgekrönte Kabarettistin Erstaun- 
liches zutage. Warum wollen immer alle, dass es berg- 
auf geht, wenn bergab doch viel entspannter sein 
kann? liebenswert und charmant enttarnt sie das All- 
tägliche als hochpolitisch und entlarvt das schein-
bar Politische als banal. 

Robby Pawlik, der Komiker mit Kultcharakter, verbin-
det auf unvergleichliche Art musik- und Typen-Komik. 
Als Bademeister Schaluppke steht er am Beckenrand 
der Gesellschaft. Der mann hat nicht nur etwas zu 
sagen, er hat auch viel zu bieten: groovige Songs und 
eine Bewegungskomik, die ihresgleichen sucht. Der 
rappende, rockende, synchronschwimmende Bade-
meister schont weder sich noch die zuschauer. 
Tauchen Sie ein …!      

Niko Formanek verbreitet mit seinem sympathischen 
Wiener Charme eine unglaubliche Fröhlichkeit. Der 
viertbekannteste Österreicher erzählt in grandioser 
manier über 30 Jahre Familie und andere Baustellen. 
Erleben Sie niko Formaneks Versuch, mit naivität, 
improvisation und typisch männlicher überheblich-
keit den verrückten Wahnsinn seiner täglichen über- 
forderungen in den Griff zu bekommen.

Volker Diefes hat sein künstlerisches handwerk acht 
Jahre lang im Düsseldorfer Kom(m)ödchen-Ensemble 
erlernt. »Der Temperamentsbolzen« vom  niederrhein 
setzt herzerfrischend komisch und mit viel Selbstironie 
Bierbäuche gegen Körperkult und tauscht Verbote ge-
gen lebensfreude. in seinem OnemanShowKabarett 
bewegt sich Diefes genau an der Grenze zum main-
stream und schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen. 
Als Alleinunterhalter von Geburt an setzt er auf seine 
eigenen Songs mit Ohrwurmcharakter.

www.schaluppke.de

www.nikoformanek.com

Eine erfolgreiche mix-Show
KultuS-Highlight

15 Jahre Kultur in der mühle
KultuS-night

MärZ MärZ



Ab 19. MäRZ
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SAMSTAg
20 uhr

14
APril

april

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

»Seit der Gründung 1974 spielen wir alles, was uns 
damals schon gefallen hat,...«

Auf den Bühnen der Bodenseeregion sind sie regel-
mäßig zu hören – wie beim rutenfest ravensburg, 
beim uferfest langenargen oder beim Bähnlesfest 
Tettnang – Traditionen, die das Publikum liebt!

Die Band spielt die musik, die mit dem lebensgefühl 
der 60er und 70er Jahre einherging, mit viel Power 
und Spiellaune. mit Cover rock von den Beach Boys, 
Beatles, Eagles, Deep Purple, Free, Pink Floyd, rol-
ling Stones, bis hin zu Steppenwolf, wird die alte zeit 
wieder in Erinnerung gerufen.

»Wir haben unseren eigenen Sound entwickelt. Wir 
spielen, was die leute hören wollen und der Erfolg 
gibt uns recht.«

bernhard Rudert Gitarre
Yogo Holz Gitarre
Hermann Döser Bass
Ebo Hösch Schlagzeug
Dieter grupp Keyboards
Wolle Locher Vocals

»..auch heute noch mit ungebremster Power!«                             

www.thinmother.de                                                                             

Essen und Trinken
Gaumenfreuden

Tagungen und Feste
anmietung

Cover rock mit Kultstatus
thin Mother

KulturGenuSS
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mAi

14
JAnuAr

12
JAnuAr

18
mAi

Volksmusik bis Jazz
Sabine essich und Chor

Vernissage ∙ Ausstellung
Diakonie pfingstweid

19
mAi

20
JAnuAr

3
FEBruAr

24
FEBruAr

25
FEBruAr
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SAMSTAg
20 uhr
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9
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29
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Vernissage ∙ Ausstellung
Dr. Dietmar Hawran

Schwoba Folk rock
wendrsonn

musikalisches Kindertheater   
theater HerZeigen

15 Jahre Kultur in der mühle   
KultuS-night

Vernissage ∙ Ausstellung
erwin Schneider
boris M. Schneider

Argentinischer Tango
trio libertango

Vernissage ∙ Ausstellung
anne Claire Schroeder-rose 

Spelunkenweltmusik
Kapelle Fröschl

Kabarett             
wangler & Sauer

Cover rock
thin Mother

Populäre Chormusik
zoffvoices

liedermaching
Michael Fitz

Vernissage ∙ Ausstellung
Gisela Zahn
birgitt wildt

Satirisches Kabarett
Mike Jörg

Comedy-Waschgang
theater ravensburg

SAMSTAg
19 uhr

30 Kinderprogramme

100 Ausstellungen mit rund 200 Künstlern
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 Besuchern und Künstlern

2018Januar - Juni



MüHLE

KUNST
RAUM

herzlichen Dank an alle beteiligten Künstler am 
Kunstraum Oberteuringen!

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

PARTNER

SAMSTAg
20 uhr

21
APril

stimmhaft, weiblich – mehr als ein Chor
zoffvoices

zoffvoices, das sind rund 30 Sängerinnen, die ihr 
Publikum mit Popsongs aus drei Jahrzehnten begeis-
tern. Die eigens für die zoffvoices geschriebenen 
Arrangements werden mit hohem Anspruch, großem 
Können und viel weiblichem Charme präsentiert. 

Seit 1999 werden die Sängerinnen von Dirk Werner 
dirigiert, unter dessen leitung sich die zoffvoices 
qualitativ ständig verbessert und sich durch zahlrei-
che Auftritte einen festen Platz in der Kulturszene 
rund um den Bodensee erobert haben. 

Ein besonderer Genuss ist es jedoch, die zoffvoices 
live zu erleben. Ob A-Cappella oder mit Begleitung, 
die Damen bieten ein abwechslungsreiches Programm 
von Pop über Jazz bis zu Folk mit ausgefeilten Chor-
sätzen und fantastischen Solistinnen.

»Ein Konzert mit den zoffvoices ist ein abwechslungs-
reiches Chorereignis.« Südkurier

»zoffvoices .... endlich wieder einmal in der Mühle !“«           

Ab 19. MäRZ
VVK 15 €
  AK 17 €

POPulärE 
ChOrmuSiK

AngelA 
verenA 
schneider
Kommunikationsdesignerin

POP
JAzz 

Vielen Dank 
für die unterstützung!  

www.zoffvoices.de 

Ravensburg- 
Weingartener
Kunstverein e. V.

bäckerei imbiss // frische ländle
bavendorf

SpOnSOren april
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Gisela Zahn
birgitt wildt

liEDEr-
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Ab 9. APRIL
VVK 15 €
   AK 17 €

11
mAi

FREITAg
20 uhr

Ab 9. APRIL
VVK 20 €
  AK 22 €

FREITAg
20 uhr

18
mAi

Ein 
COmEDy-
WASCh-
GAnG

Eltern – für Kinder nicht zu empfehlen 
theater ravensburg 

»Des bin i«
Michael Fitz

Ja, Sie lesen schon richtig, er ist wirklich einer aus der 
erfolgreichen Schauspielerfamilie Fitz. Michael Fitz 
hat seine eigene nische gefunden, mit sechs erfolg-
reichen Soloprogrammen als leidenschaftlicher Allein– 
Gitarrist/Sänger/Erzähler und mit seiner  eigenwilligen 
Kombination aus liedern, Geschichten und hintersin-
nigem humor. »Des bin i«, sagt er von sich selber. hu-
morvoll und souverän wechselt er zwischen bayrischen 
und hochdeutschen Texten. Ganz entspannt, ausgerüs-
tet mit einer handvoll Gitarren und der eigenen Stim-
me, stellt sich michael Fitz seinem Publikum in diesem 
Panoptikum der kleinen und großen menschlichen und 
vor allem männlichen Gefühle und Befindlichkeiten.  

im zweitberuf ist michael Fitz nach wie vor Schauspie- 
ler in zahlreichen TV-Filmen und Serien, wie beispiels- 
weise den Chiemseekrimis als hattinger und dem Tat-
ort. Für seine Darstellung in dem ArD-Film »marias 
letzte reise« erhielt er den deutschen als auch den 
bayrischen Fernsehpreis.

Elternliebe ist eine einmalige, unvergleichliche Art von 
liebe. Vielleicht sind Eltern deswegen auch so einma-
lig schwer zu ertragen - für ihre mitmenschen ab der 
Geburt des ersten Kindes, für die Kinder spätestens ab 
deren Pubertät. 

Die Schauspieler Jutta Klawuhn und Alex Niess prä-
sentieren Szenen über Eltern in freier Wildbahn. Wie 
überleben sie Elternabende ohne größere Schäden? 
Passt zwischen hausaufgaben und Tuba-unterricht 
noch ein Biobrötchen? Wie führt man eine glückliche 
Beziehung – trotz Kindern?  Erfahren Sie, warum auch 
Väter schwanger werden können und warum mütter 
bei der Geburt unbedingt dabei sein sollten…. lernen 
Sie mamas und Papas kennen, wie sie wirklich sind: 
Bis obenhin angefüllt mit liebe, Aufopferungsbereit-
schaft und berauschenden Substanzen. und stets be-
reit viel schmutzige Wäsche zu waschen, wenn es um 
das eine große ziel geht: nur das Beste für mein Kind. 

regie Karsten Engelhardt
Bühne Werner Klaus
Assistenz Sarah Kleine

»Elternschaft ist eben lebenslang eine schwere Ge-
burt. Ganz anders als dieser wunderbar leichte Thea-
terabend.« Südkurier

www.theater-ravensburg.de

www.michaelfitz.de

INFo: 
Karten, die  für die abgesagte Veranstaltung am 30. 
Juni 2017 gekauft wurden, sind nach wie vor gültig!                                                                                         

Mai Mai
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Vernissage · Ausstellung
Diakonie pfingstweid e. v. 

9
Juni

SAMSTAg
20 uhr

EinTriTT
FrEi

ChOr
PrOJEKT 

OBErTEu-
rinGEn

»mal wieder singen!« unter der musikalischen An-
leitung einer großartigen Jazzsängerin wurde aus 
diesem Wunsch ein Projektchor, der über das Ende 
des Projektes hinaus immer noch musikalisch aktiv 
ist und jetzt in seinem zweiten Konzert  zeigen will, 
was er so drauf hat.

Da wird schon mal die Kunst des Küssens besungen, 
mit dem kleinen Chico Samba getanzt oder musika- 
lisch für gut befunden: »make love, not War«.

unter der leitung der ravensburger Sängerin Sabine 
Essich hat sich der Chor lieder aus aller Welt vorge-
nommen, von Volksmusik bis Jazz. im Vordergrund 
stehen dabei die Freude und der Spaß am Singen, 
die alle gleichermaßen, Sängerinnen und Sänger 
und vor allem auch das Publikum, in gute Stimmung 
versetzen soll.

Aber Achtung: Der eine oder andere Ohrwurm kann 
sich durchaus einschleichen, den man dann mögli-
cherweise nicht so leicht wieder los wird!

»Freude am Singen? Sie sind willkommen!«                                                         

»What a wonderful World«
Sabine essich und Chor

Kunst zum Anschauen & Anfassen
ausstellungen & mehr

www.sabine-essich.de  

Juni

bewerbungen an ausstellungen@muehle-ot.de
Galerie-Organisatorin Barbara Kensy-Schneider

in über 100 Ausstellungen von mehr als 200 Künstlern 
aus der region bis aus der Schweiz wurde ein faszi-
nierendes Spektrum der künstlerischen Darstellungen 
gezeigt. live-musik bei den Vernissagen ist eine er-
gänzende Kunst und die mühlencafés laden ein zum 
Verweilen und Plaudern.

Die Aktion Kunst und Inklusion wird nach dem Start 
2017 fortgesetzt mit einer Ausstellung der Werke von 
Künstlern der malwerkstatt der Diakonie Pfingstweid. 
Die Aktion wird in den kommenden Jahren regelmä-
ßig weitergeführt und ist somit ein fester Bestandteil 
der Ausstellungen in der Galerie.

Einige Ausstellungen werden auch in zukunft weiter-
hin ein Sprungbrett für angehende, noch unbekan- 
nte Künstler sein.

Es werden regelmäßige Präsentationen der Künst-
ler des KunstRaum oberteuringen beim making of 
KunstRaum und in der Galerie bei Einzelausstellung- 
en geboten. 

Öffnungszeiten sonntags 14 - 18 uhr
und während den Kulturveranstaltungen

Mühlencafé Sonntagskaffee und Kuchen inmitten von 
Kunstwerken – manchmal auch mit live-musik

Galerie



 14. JAn-
 4. FEBr

 25. FEBr -
25. märz

25
FEBruAr

VErniSSAGE
SoNNTAg

14 uhr

14
JAnuAr

VErniSSAGE
SoNNTAg

14 uhr

   19. mAi + 
24. Juni 

19
mAi

VErniSSAGE
SAMSTAg

19 uhr

 6. APril -
 6. mAi

6
APril

VErniSSAGE
FREITAg
19 uhr

Fotografie – geometrie
boris m schneider [Produktgestalter und Grafiker aus 
rV-Berg] zerteilt eigene Aufnahmen und setzt sie an 
geometrisch ausgerichteten Spiegelachsen wieder 
zusammen. Es entsteht etwas neues – mit verschie- 
denen Bildachsen und unerwarteten Details. 

Treibholzobjekte –  eine ART der Natur 
Erwin Schneider [gelernter modellbauer aus Fried- 
richshafen] wertet am Bodensee gefundenes Treib-
gut zu fantasievollen Gebilden auf. Totes holz wird 
so zu neuem leben mit augenzwinkerndem Witz 
und Tiefgang erweckt.

Die Ausstellung ist die Fortsetzung einer reihe, die 
2017 mit Kunstnächten in Weingarten, Bad Schussen- 
ried und ravensburg sowie der Ausstellung im rat- 
haus Grünkraut begann. Portraits in Acryl mischtech-
nik auf leinwand, holz und anderen untergründen. 
laut, expressiv und in aller Welt beheimatet sind die 
dargestellten »leut‘«. Die menschen sind das große 
Thema, nicht nur die Schönen, sondern auch die Bun-
ten, die Alten und die Weisen, die Kritischen, die Fre- 
chen und die mutigen. Sie zeigen Seele und Charak- 
ter, sprechen den Betrachter direkt an, fordern ihn he-
raus und treten in den direkten Dialog. 

www.kunst-rose.de

Der Arzt und Bildhauer aus ravensburg zeigt einen 
Querschnitt durch seine metall- und Steinarbeiten, 
Kompositionen aus Schrott und umgestalteten Fluss-
steinen. Sein markenzeichen sind kugelige Objekte 
aus Druckausgleichsbehältern von heizungen. 

Dietmar Hawran zeigt Behauenes neben Geschlif-
fenem, Geschweißtes neben Geschmiedetem, rosti-
ges neben Poliertem, Schrottiges neben Edlem und 
Vergoldetes neben lackiertem.

Seit 2015 ist der Künstler auch im Kunstraum Ober- 
teuringen vertreten.

Quer durchs Beet
Dr. Dietmar Hawran

www.kunstarsenal-ravensburg.de

Fotografie
gisela Zahn aus markdorf hat als Schwerpunkt die 
naturfotografie, oft mit der Tendenz zum Abstrak-
ten. Die Welt mit anderen Augen sehen und dies ge- 
stalterisch ausdrücken, fasziniert und eröffnet im-
mer wieder neue Blickwinkel.

Malerei 
birgitt Wildt aus heilbronn bezieht ihre inspiration 
aus der natur, aus landschafts-und reiseeindrücken 
und setzt sie dann vorwiegend in Acrylmischtechni-
ken auf leinwand um – mit einem Blick hinter das 
Offensichtliche und sofort Erfassbare.

www.beewee-art.de

Vater & Sohn
erwin Schneider · boris M. Schneider

»Bunte leut‘«
anne Claire Schroeder-rose

Blende trifft leinwand – 08/63
Gisela Zahn · birgitt wildt

GalerieGalerie



29
Juni

VErniSSAGE
FREITAg
18 uhr

 29. Juni -
22. Juli

informationen zum aktuellen Kunstraum in der 
mühlenGalerie, im Kunstraum Flyer und unter
www.muehle-ot.de > Kunstraum
Bewerbungen an ausstellungen@muehle-ot.de

Die Ausstellungsreihe Kunst & Inklusion, in zusammen-
arbeit mit der Projektstelle Inklusives oberteuringen, 
Start 2017, wird fortgeführt mit Werken von menschen 
mit unterstützungsbedarf der Diakonie Pfingstweid e.V. 
unter leitung der Kunsttherapeutin Dorothée Schraube- 
löffler arbeiten über 25 menschen in der Werkstatt, um 
Ausdrucksformen, motorische und kognitive Fähigkei- 
ten zu entwickeln.

Die Kunst bietet die möglichkeit Emotionen, Wünsche, 
ängste und Erlebnisse zum Ausdruck zu bringen. Die 
Werke sind in Farbe und Form einzigartig, beeindru-
ckend und so unterschiedlich wie die menschen, die sie 
entstehen lassen – sie reichen von Engelmotiven bis zu 
Tulpen, von Tierbildern bis zur naiven Darstellung regio- 
naler Sehenswürdigkeiten. Die Bilder zeigen Gegen-
ständliches oder haben ornamentalen oder konstrukti-
vistischen Charakter. Wir können Empfindungen der 
Seele nach Schönheit und harmonie spüren.

Die Künstler beteiligen sich erfolgreich an Kunstwett-
bewerben – europäischer Art Brut Preis Euward und 
der Bundeskunstpreis für menschen mit Behinderung. 
regelmäßig werden die Kunstwerke der Öffentlichkeit 
gezeigt und stoßen auf großes interesse und erwe-
cken Staunen bei den Betrachtern.

in diesem Kunstraum-Jahr zeigen 16 Künstler aus
der region ihre Objekte am Skulpturenweg. 

Entlang der rotach bis zum Pfarrgarten
Kunstraum 2017/2018

KunStrauM
Farbwelten und Formen
Diakonie pfingstweid e. v. 

Galerie

www.pfingstweid.de



12 okt

sept

Dez

juli

20 okt

10 nov

24 nov

9 Dez

Dez

Abo EXTrA 3
Mühlenmix

Verschenken Sie Kultur!
Mühlengutschein

15 Jahre Kultur in der Mühle
unser Jubiläumsgeschenk für Sie! 

Suchen Sie sich 3 Veranstaltungen – mit mühlenmix 
gekennzeichnet – aus unserem Kulturprogramm aus 
und Sie erhalten auf die preiswerteste Veranstaltung 
einen rabatt von 50 %. 
Die Anzahl des Abo EXTrA 3 ist begrenzt, übertrag-
bar 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 Juli - Dezember 2018

Galerie in der mühle
ausstellungen

sept-okt

okt-nov

nov-Dez

Kunstraum 2018

Wolfgang Schmidberger

Peter Gebhard · Arno Dirksen

Dollingerie Theater

maulArt

marc marshall

Gianni Dato 

lucy van Kuhl

ArTango

Whiskytasting

Poetenkreis & musik

Kindertheater

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




