
Kultur in der



partner

ab 29. Dez
VVK 9 € 
  AK 13  €

acoustic &  
a cappella

samstag
20 Uhr

24
JAnUAr

KAtholische Öffentliche
bücherei oberteuringen

Vernissage ∙ Ausstellung
Meret Eichler

hurra! Ach nee, doch nicht!
DR3IST

Mit viel humor und Gefühl entführen die drei tettnan-
ger - helmuso merkucci tenor, Kai schimpf tenor 
und gabriel neusch Bass - ihr Publikum in ihre Welt 
aus dreistimmigem A-cappella mit größtmöglicher 
Klangillusion. 

Die Musiker verbinden die Gesangsarrangements mit 
Akustikinstrumenten wie Kontrabass, Gitarre, Ukulele 
oder dem rhythmusinstrument cajon. Mit dieser Mi- 
schung bewegen sich Dr3ist im A-cappella-Bereich 
irgendwo zwischen Ganz Schön Feist und den 
Wise Guys. ihre erfahrung sammelten sie bei der 
erfolgreichen tettnanger Band Five Guys. Als sänger
und instrumentalmusiker spielten sie danach in ver-
schiedenen cover- und rockbands, bis sie ihr Weg 
wieder zusammen führte. Zielstrebig singt sich 
Dr3ist in die herzen der Zuschauer und setzt sich 
dabei unvermeidlich in jedem Gehörgang fest – wie 
beim sprungbrett XXii in der Mühle und 2014 beim 
Jubiläumsfest 5 Jahre Kunstraum oberteuringen.

www.dr3ist.com

JAnUAr

liebe Mühlengäste!
 
Wir Programmplaner sind unserer Zeit immer ein 
großes stück voraus. für uns hat das Jahr 2015 - und 
damit auch dieses Programmheft - bereits im frühjahr 
2014 begonnen. 

Wenn die termine und inhalte feststehen gehen wir an 
die organisatorischen Aufgaben. Dann befasst sich 
das Bewirtungsteam mit der personellen Besetzung 
der Veranstaltungen, während sich unser techniker 
rudolf schumacher zusammen mit den Künstlern um 
alle technischen fragen kümmert.

Uns ist es wichtig, dass die Künstler gut versorgt wer-
den. Anscheinend machen wir unsere sache ganz 
ordentlich, wie wir immer wieder bestätigt bekommen. 
Bei uns geht es halt noch recht familiär zu.
 
seit den renovierungsarbeiten in der Mühle haben 
wir die Künstlergarderobe ein bisschen wohnlicher 
ausgestattet und mit Wohlfühlatmosphäre aufge-
peppt. Diesen raum nutzen wir auch für unsere mo-
natlichen Planungssitzungen. Da wird jedoch nicht 
immer nur geplant, wir lachen und schwätzen auch 
gerne, sozusagen zur Pflege des teamgeists.

Und übrigens, kennen sie schon Miss Bubble, Mina 
oder den einfachen Mann aus dem Volke im Kunst-
Raum? Machen sie bei Gelegenheit einen spazier-
gang zum Engpass, dort stehen die drei seit einigen 
Monaten zusammen mit weiteren vielfarbigen Dauer-
beobachtern!

Bleiben sie neugierig!     
Ihr Mühlenprogrammteam
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ab 2. Febr
VVK 14 €
  AK 16 €

samstag
20 Uhr

bissige 
gauDi

ab 12. Jan
VVK 14 €
  AK 16 €

 7
feBrUAr

samstag
20 Uhr

Frauen
Kabarett

28
feBrUAr

1
MärZ

sex oder Karriere?
Dollingerie Theater

indien
Zwei sympathische unsympathler

Das schwarzhumorige Kultstück der Österreicher Josef 
hader und Alfred Dorfer  – jetzt auf schwäbisch, mit 
markus hepp und alex niess, zwei schwaben, die 
so eigentlich nicht zusammengehören. 

Zum einen schnitzelesser heinz Bösel, trinkt viel, 
flucht viel und will eigentlich gar nichts sagen, auf 
der anderen seite ein asketisch abgehobener, philo-
sophisch bewegter Pedant namens Kurt fellner. Doch 
beide eint der Beruf des Gastroprüfers.

Und so tingeln sie gemeinsam durch die schwäbische 
Provinz auf der suche nach dem besten schnitzel 
und der dicksten Maultasche. Doch was finden zwei 
Männer, die sich nicht leiden können, sich ignorieren 
und dann streiten über essen, saufen, frauen, Brand-
schutztüren und das leben? sie finden eine echte 
Männerfreundschaft, die sie am schluß auch wirklich 
brauchen werden.

regie Marco ricciardo

Gastspiel des THEATER Ravensburg
mit Markus Hepp und Alex Niess

Zwei frauen, ein Plan: Karriere machen! Als schau-
spielerinnen wollen sie mit ihrer eigenen Geschäfts-
idee berühmt werden: Kunst und Kultur für jeden 
Anlass. sie stürzen sich in die selbständigkeit. 
nichts kann die beiden aufhalten … oder doch? sex 
oder Karriere? Beziehung oder single? Kinder oder 
keine? Diät oder Pizza? Das alles sind fragen, die 
sich stellen und für turbulenzen in der weiblichen 
Gefühlswelt sorgen. Mit Witz und humor kämpfen 
sie mit den typischen Klischees des frau-seins. Mo-
tiviert, emanzipiert und doch gelegentlich frustriert 
gehen die beiden ans Werk.

Die schauspielerinnen Felixa Dollinger und christina
rieth gründeten 2010 ihr Dollingerie theater in stutt-
gart und schreiben ihre stücke selbst. freuen sie sich 
auf ihre Vorstellung Sex war gestern ... heute machen 
wir Karriere. eigentlich eine selbstinszenierung, die 
mit intelligenter und origineller situationskomik das 
Publikum begeistert.

„Frei nach Shakespeare könnte man vielleicht sagen: 
Sex oder Karriere, das ist hier die Frage!“. 
(Schwäbische Zeitung)

www.theater-ravensburg.de

www.dollingerietheater.de

Vernissage ∙ Ausstellung
Claudia Leitenstorferg
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ab 16. Febr
VVK 16 €
  AK 18 €

14
MärZ

samstag
20 Uhr

Finanz 
Kabarett

ab 9. Febr
VVK 14 €
  AK 16 €

6
MärZ

Freitag
20 Uhr

Frauen
power

hitzefrei
jutta Klawuhn & Sabine Essich 

Der reichmacher 
Chin Meyer

Wer will nicht reich sein? Wenigstens ein bisschen?! 
chin Meyer begibt sich unter der tatkräftigen und 
einfallsreichen Unterstützung des steuerfahnders 
siegmund von treiber auf die spuren des großen 
und des kleinen Geldes. Wo ist es geblieben? Wer 
hat es? Warum nicht sie?

im Jahr 2000 kreierte er die figur des steuerfahn-
ders siegmund von treiber und avancierte dadurch 
zum finanzkabarettisten. 

seit seinem Youtube-hit bei Markus lanz führt der 
bundesweit beliebte und mehrfach ausgezeichnete 
Kabarettist seine Zuschauer mit charme, Biss und 
spontanität durch die Welt der reich- oder Arm-
macher. Dabei dürfen natürlich auch die zwischen-
menschlichen Dramen nicht zu kurz kommen – 
schließlich sind es die kleinen Dinge, die uns letztlich 
reich machen: frieden, liebe oder eine drosselfreie 
flatrate! Als praktischen reichmacher und echte sen-
sation bietet chin Meyer den einzigen komödianti-
schen Kuschel-schnellkurs der Welt an! nicht nur im 
fernsehen, auch in der Mühle! 

Möge der Wohlstand mit Euch sein!

eine rasant-romantische reise durch weibliche Ab-
gründe, mit schauspielerin Jutta Klawuhn und sän-
gerin sabine essich.

eine ladung amüsanter Geschichten, lieder und 
Gedichte, eine Prise Gefühl und einen großzügigen 
schuss Albernheit: mit diesem Geheimrezept ma-
chen sich sabine essich und Jutta Klawuhn auf zu 
einer reise durch den Kontinent Wechseljahre.

Die beiden bieten Aberwitziges über die heißen Zei-
ten zwischen 40 und 60 Jahren. Jutta Klawuhn lockt 
in literarische hinterhalte und lyrische Abenteuer, sa-
bine essich trällert schlager, jazzt und jodelt durchs 
Klimakterium.

älter werden hat viele Vorteile, man muss nur darauf 
kommen.

Lieder und Texte für die Menopause zwischendurch.

 www.chin-meyer.de
www.juttaklawuhn.de 
www.sabine-essich.de

MäRZ MäRZ



AK 4 €
+ AlK. frei
  GetränK

18
APril

samstag
19:25 Uhr

bühne
Frei!

ab 2. mÄrz 
VVK 12 €
  AK 14 €

28
MärZ

samstag
20 Uhr

olDies
night

10
APril

Vernissage ∙ Ausstellung
Michael Kussl

Mit dem Sprungbrett - Programm verfolgt Kultur in 
der Mühle die förderung von talenten aus allen 
Kunstbereichen. hier sollen zum einen Möglichkeiten 
geboten werden, sich und seine fähigkeiten dem 
Publikum zu präsentieren und die erzielte Wirkung 
darauf zu erfahren, zum anderen sind die weiter-
führenden formate – 1MeterBrett, 3MeterBrett – als 
hinführung zur Professionalität gedacht. Dabei werden 
den aufstrebenden Künstlern die rechte und Pfl ichten
eines Vertragnehmers im Kulturbereich nahe gebracht. 

Aber auch hinter der Bühne gibt es Möglichkeiten 
seine Kenntnisse einzusetzen – etwa bei der Bühnen-
technik, Websitegestaltung oder eventorganisation. 

Das Sprungbrett Mühle ist nicht profi torientiert –
somit werden weder startgelder gezahlt, noch teil-
nahmegebühren erhoben. Unsere sponsoren er-
möglichen geldbörsenfreundliche eintrittspreise, die 
ein alkoholfreies Getränk mit einschließen.

Wundertüte fürs Publikum - Startchance für Talente
Seit April 2006

coverrock mit Kultstatus
Thin Mother

teuringer talent-Präsentation
Sprungbrett XXv

1974 in tettnang gegründet und seit 1997 auf den 
Bühnen der Bodenseeregion regelmäßig zu hören – 
wie beim rutenfest ravensburg, beim Uferfest langen-
argen 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 coverrock von den Beach Boys, 
Beatles, eagles, Deep Purple, free, Pink floyd, rolling 
stones bis hin zu steppenwolf wird die alte Zeit wie-
der in erinnerung gerufen.

„Wir haben unseren eigenen sound entwickelt. Wir 
spielen, was die leute hören wollen und der erfolg 
gibt uns recht.“

hermann Döser Bass · Yogo holz Gitarre
Dieter grupp Keyboards ∙ bernhard rudert Gitarre 
willi Köpf  schlagzeug · wolle locher Gesang

Oldies by Oldies - not only for Oldies

www.sprungbrett-muehle.de

www.thinmother.de
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magic
night

ab 30. mÄrz
VVK 15 €
  AK 17 €

24
APril

Freitag
20 Uhr

Andy häussler, zweifacher Deutscher Meister der 
Mentalmagie, Preisträger bei Weltmeisterschaften, 
Gast in den tV-shows von harald schmidt, Jürgen 
von der lippe und thomas Gottschalk, präsentiert in 
seinem Programm Phänomene der suggestion. 

er fühlt farben mit den händen, liest in den Ge-
danken fremder Menschen, fi ndet sternzeichen und 
Geburtstage heraus und sogar Geheimnummern 
bleiben ihm nicht verborgen. Und - er weiß namen 
von Personen an die seine Zuschauer denken.

Als Mathe-Genie zieht er Wurzeln schneller als der 
computer und löst sudokurätsel blitzschnell im Kopf. 

Zwischen seinen unglaublichen experimenten plau-
dert Andy häussler über spannende Zufälle, die kei-
ne sind und er geht der Zahlenmystik auf den Grund. 
Garantie für einen spannenden, magischen Abend!

Gedankenwelten – die Show der Unmöglichkeiten

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 Gewölbekeller 
bei leckeren selbst zubereiteten Kleinigkeiten, Knab-
bereien 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 07546/299-10www.enterbrainer.de

essen und trinken
Gaumenfreuden

tagungen und feste
anmietung

Meister der Mentalmagie 
andy Häussler 

apRIL KuLTuRGEnuSS



Die Mühle öffnet eine stunde vor Veranstaltungs- 
beginn und das Mühlenteam bewirtet sie gerne!

abholung online / telefonisch reservierter Karten 
30 Minuten vor Beginn · Abendkassen-Preis

telefon 07546 / 299-57 
ab 75 Minuten vor Programmbeginn

rathaus oberteuringen bürger-service-büro
st.-Martin-Platz 9 · telefon 07546/299-25

raiffeisenbank oberteuringen   
raiffeisenstraße 2 · 88094 oberteuringen

mühlenmix extra3
ein Kultur ABo zum besonderen Preis

VorVerKauF

abenDKasse

Freitag
19 Uhr

Vernissage ∙ Ausstellung
Meret Eichler

samstag
20 Uhr

samstag
20 Uhr

samstag
20 Uhr

sonntag
14 Uhr

Freitag
20 Uhr

samstag
20 Uhr

samstag
20 Uhr

hurra! Ach nee, doch nicht!
Dr3ist 

sex oder Karriere?
Dollingerie Theater 

indien
alex niess
Markus Hepp 

Vernissage ∙ Ausstellung
Claudia Leitenstorfer

Der reichmacher
Chin Meyer

coverrock mit Kultstatus
Thin Mother

hitzefrei
jutta Klawuhn
Sabine Essich

Freitag
20 Uhr

samstag
20 Uhr

samstag
20 Uhr

Freitag
19 Uhr

samstag
20:30 Uhr

sonntag
14 Uhr

Freitag
19 Uhr

Vernissage ∙ Ausstellung
Michael Kussl

samstag
19:25 Uhr

teuringer-talent-Präsentation
Sprungbrett XXv

Meister der Mentalmagie
andy Häussler  

cocker turner show
Cocker Inspiration

UnterWeGs
uli boettcher

Vernissage ∙ Ausstellung
Margit vischer-King

Bedrohte tonarten
voicenet

Vernissage ∙ Ausstellung
Christine b. Schweizer

9
JAnUAr

10
APril

24
JAnUAr

18
APril

 7
feBrUAr

24
APril

28
feBrUAr

9
MAi

1
MärZ

16
MAi

6
MärZ

22
MAi

14
MärZ

13
JUni

28
MärZ

28
JUni

januaR - junI 2015



mühle

Kunst
raum

sprung
brett

cocKer
turner
show

herzlichen Dank an alle beteiligten Künstler am 
Kunstraum oberteuringen!

Möchten sie ihr firmenlogo auf den eintrittskarten 
platzieren? info Kulturverein oberteuringen e.V.

Familie Müller
ab 13. april

VVK 15 €
  AK 17 €

samstag
20 Uhr

9
MAi

ein ganz besonderer leckerbissen der cocker-Art 
erwartet die Besucher, wenn Cocker Inspiration 
gastiert.

mario Juice maucher ist ein Phänomen. er singt 
nicht nur wie Joe cocker, er sieht auch noch so aus. 
Die ungelenken Bewegungen und auch sein souliger 
Gesang kommen dem des englischen stars sehr 
nahe. Mit allen hits von Joe cocker von Unchain my
heart bis With a little help from my friends weiß 
die achtköpfige Band ihr Publikum zu begeistern.

lassen sie sich ebenso überzeugen von der stimm-
gewaltigen petra hinz alias tina turner.

Gehen sie mit ihr auf eine Zeitreise mit all ihren 
großen hits. songs wie What’s love got to do with it, 
Simply The Best oder We don’t need another Hero 
erinnern mit Details und dem unvergleichlichen 
sound an die glorreiche Zeit dieser rock- und Pop-
titanin. Allein die Konzerteröffnung mit Proud Mary 
vermittelt das Gefühl, als würde ein vollbeladener 
Güterzug in nutbush mit no city limits die tobende 
halle durchqueren.

Lassen Sie sich in eine andere Welt beamen und 
genießen Sie die absolut authentische Show.

www.cockerinspiration.de

Vielen Dank 
für die unterstützung!  

hommage an Joe cocker & tina turner
Cocker Inspiration

SponSoREn MaI



musiK
Kabarett

nUMMerierte 
sitZPlätZe

Keine 
online

reserVierUnG

Kabarett-
istische 

reise

ab 27. april
VVK 20 €
  AK 22 €

16
MAi

samstag
20 Uhr

22
MAi

28
JUni

ab 18. mai
VVK 14 €
  AK 16 €

samstag
20:30 Uhr

13
JUni

UnterWeGs 
uli boettcher 

Bedrohte tonarten
voicenet

tipps zur artgerechten chorhaltung

Darf man das eigentlich, töne hören – einfach so? 
Man darf! Denn töne machen nicht dick, auch wenn 
sie in den Magen fahren.

laute, leise, starke, volle, satte, schräge, zarte töne: 
alles ist möglich, denn es gibt, was es gibt. es muss 
auch nicht immer alles ton in ton sein.

evergreene comedians, sounds of heimat und 
fernweh, Pop, rock, soul oder Jazz, in homo oder 
stereo – erlaubt ist, was gefällt. Denn Musik ist das, 
was man hören will! 

Voicenet ist zum 5. Mal in der Mühle zu hören 
und zu sehen.

Testsieger für „artgerechte Chorhaltung“ 2014
Das Original mit Unterton aus Baienfurt

Die größten Abenteuer erlebt man, wenn man unter-
wegs ist. Zu fuß zum nächsten Bäcker, mit dem fahr-
rad in den nächsten ort, mit dem Zug in die nächste 
stadt oder dem flieger auf den nächsten Kontinent. 
Dabei ist das Ziel zweitrangig, denn der Weg ist das 
Ziel! 

Denn die Geschichten, die das leben schreibt, 
schreibt es halt meistens unterwegs und so handelt 
Uli Boettchers neues Programm genau davon: Von 
Menschen, die man nicht kennengelernt und das oft 
nicht einmal bedauert hätte und situationen, die da-
heim nie passiert wären, weswegen sie einem dort 
auch keiner glaubt. Und von erlebnissen, die einen 
vielleicht auch nicht wirklich weiter, aber durchaus 
zum lachen bringen.

Boettcher präsentiert einen äußerst unterhaltsamen 
und bunten Abend – wobei in diesem fall schwarz 
durchaus als farbe gelten muss.

Uli Boettcher - zum vierten Mal in der Mühle!

www.voicenet-live.dewww.uliboettcher.de

Vernissage ∙ Ausstellung
Margit vischer-King

Vernissage ∙ Ausstellung
Christa b. Schweizerg
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9.  JAn -  
8. feBr

 1. MärZ - 
29. MärZ

10. APril - 
10. MAi

9
JAnUAr

VernissAGe
Freitag
19 Uhr

10
APril

VernissAGe
Freitag
19 Uhr

1
MärZ

VernissAGe
sonntag

14 Uhr

in der Dunkelheit der blau-schwarzen nacht fl iegt 
eine Biene hoch in den himmel. ein stilles Wundern, 
denn Bienen fl iegen doch nachts nicht. oder doch? 
Die Kunstobjekte von claudia leitenstorfer aus Kon-
stanz sind eine Mischung aus Malerei und collage.  
luftig leicht recken sie sich in den raum und entwickeln 
dort ein sehr eigenes licht- und schattenspiel, kom-
munizieren mit ihrer lichtumgebung. Momentaufnah-
men tauchen auf und verschwinden, entwinden sich 
dem Alltag und den Klammern der rationalität. surre-
alismus in feinsten homöopathischen Dosen. 

Mal ragen aufrechte figuren in den himmel, mal 
entstehen Knäuel aus altem Baudraht oder raumfül-
lende installationen. Mit seinen Metallarbeiten zeigt 
der Künstler aus owingen immer wieder neue Bilder 
aus dem Material eisen, das er auch mit anderen 
Materialien kombiniert. Momente aus vergangenen 
und zukünftigen Zeiten inspirieren seine Arbeitsweise. 
nicht immer ist es eindeutig, ob die titel wörtlich zu 
nehmen sind oder ob die Arbeiten etwas zeigen, 
was hinter den spiegelglatten fassaden unterhalb 
der sauberen oberfl äche einer schönen neuen Welt 
geschieht.

www.klangundeisen.de

bewerbungen an ausstellungen@muehle-ot.de
Kulturverein oberteuringen e.V.
st.-Martin-Platz 9 · 88094 oberteuringen

Die galerie zeigt Wechselausstellungen von Bildern, 
skulpturen und Kunsthandwerk, Buchvorstellungen 
mit Autoren und illustratoren, und bietet auch für unbe-
kannte Künstler ein sprungbrett. Die Vernissagen und 
Mühlen-cafés mit Musik laden ein, die Künstler mit
ihren Werken persönlich kennenzulernen. 
freier eintritt zu den Ausstellungen und Vernissagen. 
Präsentation des Kunstraums oberteuringen.

Öffnungszeiten sonntags 14 - 18 Uhr
und während den Kulturveranstaltungen

Die Malerin Meret eichler, geboren in ravensburg, 
kehrte 1959 nach dem studium der Malerei in Berlin
als Meisterschülerin des expressionisten Karl schmidt-
rottluff in ihre heimat zurück. in Urbanstobel, am 
rande des Deggenhausertals, fand sie den idealen 
ort für ihre Arbeit. nicht nur in ihrer Umgebung, son-
dern auch auf zahlreichen reisen, entdeckte sie ihre 
Motive. sie ist eine der bedeutendsten Künstlerin-
nen oberschwabens.

ihren künstlerischen nachlass betreut der Künstler 
Walter Beck in horgenzell / Urbanstobel. 
www.mereteichler.de

Künstler

ssszzz!
Claudia Leitenstorfer 

Gedächtnisausstellung - leben in farbe
Meret Eichler 1928 – 1998

Kein schöner land
Michael Kussl

GaLERIE GaLERIE



Künstler

MAi

 28. JUni-
26. JUli

 22. MAi -
21. JUni

22

VernissAGe
Freitag
19 Uhr

28
JUni

VernissAGe
sonntag

14 Uhr

Die bevorzugte farbe von Margit Vischer-King aus 
Überlingen ist BlAU - die symbolfarbe für himmel, 
Wasser, Klarheit, sehnsucht, Geist oder Weite - sie 
öffnet für träume, auch für träume der Betrachter. 
spontan und intuitiv trägt sie die farben mit Pinsel, 
spachtel und händen auf die leinwand auf -  eine 
impulsive, expressive Malerei, deren großzügige 
Geste mit fi gürlichen elementen wie Kopfformen von 
Mensch und tier verbunden ist. symbolhaft stehen 
Augen als fenster zur seele, Vögel als hinweis auf 
die freiheit des Geistes und fische für den Anfang 
der evolutionsgeschichte. 
www.vischer-king.de

Durch die fotografi en der Künstlerin aus Konstanz 
lernen wir wieder zu sehen, sie lassen uns innehalten 
in der schnelllebigen Zeit. Die Gegenständlichkeit 
des Gezeigten verliert sich umso mehr, je mehr sie sich 
einem Motiv nähert, je weiter sie sich vom konkreten 
zum abstrakten Ausdruck bewegt und neben Malerei 
auch Assoziationen zur Zeichnung, radierung und 
sgraffi to bietet. sie will vor allem Bilder erzeugen, die 
ihrer sicht auf die Welt Ausdruck verleihen. 
„Wichtig ist das Bild und nicht das Abbild.“ 

www.kuenstlervirtuell.de

neugierige Beobachter haben sich beim engpass 
an der rotach in oberteuringen eingefunden. Beim 
Künstler-symposium 2014 wurden acht Menschen-
silhouetten aus stahl, entworfen von Angela schneider
und Barbara Kensy-schneider, von Künstlern aus der 
region individuell farblich gestaltet. sie bilden als eine 
interessiert beobachtende Gruppe die künstlerische
Abrundung zum oberteuringer Projekt des spanischen 
Künstlers tom carr am oberschwabenKunstweg.

Die sponsoren Gemeinde oberteuringen · raiffeisen-
bank oberteuringen · regionalwerk Bodensee · Peter 
Bosch oberteuringen · laserpoint salem · farben 
Gnatz friedrichshafen und alle beteiligten Künstler

Kunstraum oberteuringen – ein Projekt des teams 
KunstRaum Oberteuringen und Künstlern aus der 
region – in Verbindung mit dem oberschwabenKunst-
weg. Künstler aus der region präsentieren sich mit
jährlich wechselnden objekten im öffentlichen raum 
an der rotach und im ortskern von oberteuringen.

Kontakt ausstellungen@muehle-ot.de 
info www.muehle-ot.de
Galerie Mühle oberteuringen 
und im jährlich aktualisierten Kunstraum-flyer

KopfArt
Margit vischer-King

sichtweisen
Christa b. Schweizer

Beobachter am engpass
5 jahre KunstRaum oberteuringen

GaLERIE KunSTRauM



24
JAnUAr

28
feBrUAr

28
MärZ

24
APril

13
JUni

10 JULI

3 OKT

16 OKT

31 OKT

14 NOV

15 NOV

15 NOV

extra3
Mixen Sie selbst!

Kultur in der Mühle
programm

Galerie in der Mühle
ausstellungen

Brauchen sie noch eine Geschenkidee?
verschenken Sie Kultur!

wählen sie mindestens 3 Veranstaltungen 
aus unserem Angebot für ihren persönlichen Kultur-
mix. sie können sich aber auch für alle entscheiden.

Als start in die Urlaubszeit lockt eine italienische 
Musiknacht – nach der sommerpause geht es weiter 
mit interessanten Künstlern - unter anderem mit ...

sie bestimmen die summe, die sie in einem Mühlen-
gutschein anlegen wollen. Der/die Beschenkte sucht 
sich eine Veranstaltung aus und lässt den Betrag 
beim Kartenkauf im rathaus oder an der Abendkasse
abziehen. Das restguthaben geht nicht verloren. Wir 
verrechnen bis zum letzten euro.

Das Abo ist übertragbar, mit sitzplatzreservierung 
bis 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. 
erhältlich im bürger-service-büro im rathaus.
Mittwochs bis 18 Uhr geöffnet.

SEPT -  OKT

OKT -  NOV

NOV - DEZ

making of 2015 - KunstRaum

andrea Lohrmann

barbara Kensy-Schneider

8 eur

12 eur

12 eur

10  eur

13 eur

acoustic & a cappella  
Dr3ist

Gianni Dato

Sprungbrett XXvI

Helge & das udo

Daniel Helfrich

autorenlesung

oberteuringer büchermarkt

Kinderprogramm

indien      
Theater Ravensburg

coverrock mit Kultstatus
Thin Mother

Meister der Mentalmagie
andy Häussler 

Musik Kabarett
voicenet

MÜHLEnMIX voRSCHau



Eugen-Bolz-Straße 3 · 88094 Oberteuringen

Kulturverein Oberteuringen e.V.
St.-Martin-Platz 9 · 88094 Oberteuringen
Telefon 07546/299-10 · Fax 07546/299-88
kultur@oberteuringen.de · www.muehle-ot.de

Rathaus Oberteuringen bürger-service-büro
St.-Martin-Platz 9 · Telefon 07546/299-25
Raiffeisenbank Oberteuringen Raiffeisenstraße 2

Onlinereservierung www.muehle-ot.de
Abendkasse Telefon 07546/299-57
erreichbar 75 Minuten vor Programmbeginn

Rathaus Oberteuringen bürger-service-büro
St.-Martin-Platz 9 · Telefon 07546/299-25

www.muehle-ot.de

MÜHLE

KONTAKT 
RATHAUS

VORVERKAUF

GUTSCHEINE
MÜHLENMIX

Layout & Gestaltung · Angela Schneider · München/Oberteuringen




