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st.-Martin-Platz 9 · 88094 oberteuringen
tel 07546/299-10 · fax 07546/299-88
kultur@oberteuringen.de · www.muehle-ot.de
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Karten
reser-

vierung 
ab sofort

aK 10 €

29
Juni

vernissage
freitag
18 uhr

ab 4. Juni
vvK 15€
  aK 17€

itaLienisChe 
MusiK 
naCht

SamStag
20:30 uhr

23
Juni

freitag
19:30 uhr

 Das 
1. ruDeL
singen 
in Der 
MühLe

20
JuLi

www.gianni-dato.de

Mit dem bekannten sänger und gitarristen aus si-
zilien, gianni Dato kommt wieder italienisches flair 
in die Mühle. 

gianni Dato präsentiert mit seiner eindrucksvollen 
bühnenpräsenz nicht nur italienische Klassiker wie 
Zucchero, eros ramazotti oder Celentano, er be-
geistert auch mit internationalen songs von sting, 
Dire straits, eric Clapton, santana und mehr. vielsei-
tig und abwechslungsreich wie die italienische Mu-
sik selbst ist sein repertoire. rockig laut, italienisch 
temperamentvoll, leise besinnlich, mitreißend gefühl-
voll – so kennt man ihn, so lebt er die Musik. gianni 
Dato überzeugt mit spielfreude, die Leidenschaft und 
der rhythmus seines gitarrensounds springen über. 
Die Zuhörer werden verzaubert und die füße stehen 
nicht mehr still. andiamo!

Ein perfektes Ambiente für unvergessliche Momente

rudelsingen – das Kultformat 
Team Bodensee

rudelsingen? Was ist das?
in lockerer atmosphäre treffen sich Menschen jeden 
alters und singen gemeinsam hits und gassenhauer 
von damals und heute. Dazu braucht es nur ein 
sangesfreudiges Publikum und eine bunte Lieder-
mischung mit songs von adele, abba, beatles über 
elvis, grönemeyer, nena bis zu hannes Wader und 
vieles vieles mehr …

sie sind selbst das Programm!
text? Kein Problem! sie können das ganze Lied singen 
und nicht nur die erste strophe oder den refrain, 
denn der text wird auf eine Leinwand projiziert.

Das rudelsingen-team bodensee besteht aus thomas 
Lorenz gitarre, bass, gabriel bukarz bass, Klavier, 
gregor Panasiuk geige, Mandoline. Die drei Musiker 
moderieren das Programm und begleiten das singen 
musikalisch und freuen sich auf viele sänger und 
sängerinnen.

nur Kartenreservierung durch team rudelsingen
www.rudelsingen.de/termine/obertheuringen
Bitte beachten Sie die Schreibweise 

»Selber singen macht Spaß und ist gesund!«                                                   

www.rudelsingen.de

farbwelten und formen 
Diakonie Pfingstweid e.V.

www.pfingstweid.de

ausstellungsreihe Kunst & inklusion
Dauer der ausstellung 29. Juni - 22.Juli

grande musica
Gianni Dato 

Juni Juli



ab 6. aug
vvK 15€
  aK 17€

ab 6. aug
vvK 16 €
  aK 18 €

SamStag
20 uhr

roCK’n’
roLL

oLDies & 
More

29
sePteMber

MunDart 
unD

MusiK

basst scho!
Das MaulArt-Kabarett

www.the-rockin-60s.de 

www.maulart-kabarett.de      

Put on your dancing shoes
The Rockin‘ 60s

SamStag
20:30 uhr

15
sePteMber

Zieht eure tanzschuhe an und begebt euch mit der 
band the rockin‘ 60s auf eine musikalische Zeitreise 
in die wilde Zeit des rock’n’rolls, in die Ära von Pet-
ticoat, nietenhosen und haartollen und songs von 
elvis Presley – dem King of rock’n’roll, Chuck berry, 
bill haley – dem »erfinder« des r’n‘r, Carl Perkins 
mit den »blue suede shoes«, Little richard, shakin 
stevens, Johnny Cash, ritchie valens, bis zu den bea-
tles, status Quo, rolling stones und und und …

Die rockin 60s, eine rock’n’roll und oldie band aus 
friedrichshafen-ailingen, mit uwe ›uzi‹ Ziesche ge-
sang, Jandy guttenberger gitarre, Hubert amman 
gitarre, bruno Knapp schlagzeug, uwe urbarz  Kon-
trabass werden in der Mühle ein fass aufmachen – 
und sie sollten unbedingt dabei sein!

»Steigen Sie ein in den Rockin‘60s-Train!«

Das Duo Wolfgang engelberger und Siege Schock  
bieten als das »maulart-Kabarett« solistisch und zu 
zweit kabarettistische beiträge mit und ohne Musik. 

in ihrem Programm »basst scho!« spielen sie szenen 
einer ehe live, schildern ihre Landsleute wie sie nun 
mal sind oder gerne wären oder besser nicht sein 
sollten. auch sich selber nehmen sie kräftig auf die 
schippe und was sonst noch sauwichtig ist im Ländle. 
Die beiden Kabarettisten spielen herzergreifende 
szenen, freche songs und schlitzohrige texte, auf 
schwäbisch natürlich und zum bläära schee! 

Wortreich, mimisch und musikalisch bringen sie auf 
die bühne was sie bewegt.

»Altersmilde, aber Obacht: die dritten Zähne 
beißen auch!«

sePteMber

23

g
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vernissage · ausstellung
KunstRaum Oberteuringen

SePTeMBeR SePTeMBeR



oKtober

19

Sonntag
15 uhr

7
oKtober

tK 4 €
märchen der gebrüder grimm  
Die kleinen geißlein sind allein zu hause und freuen 
sich, alles mal so richtig auf den Kopf zu stellen. Doch 
plötzlich steht dieser komische Wolf vor der tür –
hui, ist das aufregend. nur die tür dürfen sie nicht 
aufmachen, hat jedenfalls die Mama geiß gesagt. 
aber die geißlein sind so neugierig und der Wolf ist 
so interessant, er kann sogar singen und tanzen und 
hat alle möglichen tricks auf Lager.

Das theater Sturmvogel bringt dieses klassische Mär-
chen im neuen gewand auf die bühne – spannend 
und witzig: mit schauspielern und figuren, die die 
kleinen Zuschauer immer wieder einbeziehen und 
mit viel Musik und Liedern, eigens für dieses stück 
komponiert, bei denen man auch Mitsingen kann.    
nachdem die Kinder und erwachsenen richtig mitge-
fiebert haben, geht am ende natürlich alles gut aus. 
Die nostalgischen figuren der geißlein wurden von 
den figurenbauern Weinhold aus berlin gebaut. so 
wird theater zu einem faszinierenden erlebnis.

Den beiden akteuren Sandra Jankowski und frank 
Klaffke gelingt es in ihrem spiel groß und Klein in 
ihren bann zu ziehen.

Das theater sturmvogel ist ein professionelles freies 
theater aus reutlingen

ab 10. SePt
vvK 15€
  aK 17€

12
oKtober

freitag
20 uhr

PoWer
frauen
theater

theater
für aLLe

ab 4 Jahre

ü30 & überfordert
Dollingerietheater 

sie kommen wieder in die Mühle!  felixa Dollinger 
und Christina rieth vom Dollingerietheater Stuttgart 
präsentieren ihr neues bühnenprogramm ü30 & 
überfordert. anfang 30, ledig, kinderlos. ein grund 
zur Panik!  Mit rasantem Wortwitz und jeder Menge 
Charme beleuchten sie die Probleme des Älterwer-
dens, auch im hinblick auf andere generationen. Denn 
bereits die generation 30+, oft auch generation 
»Maybe« genannt, steht mächtig unter Druck. Die 
einen haben schon hochzeit, Kind und scheidung 
hinter sich und die anderen fragen sich immer noch, 
ob ein sexualpartner überhaupt reichen kann. Die 
beiden schauspielerinnen plaudern aus dem näh-
kästchen und gehen der frage auf den grund: Wie 
kann man eigentlich emanzipiert durchs Leben lau-
fen, wenn man trotzdem vom Mann die tür aufgehal-
ten bekommen möchte. 

Das alles und noch viel mehr erfahren sie in ü30 & 
überfordert! seien sie neugierig und  bleiben sie ent- 
spannt bei der suche nach dem richtigen blickwinkel.

Es gibt eine Chance mit der richtigen Balance!

Der Wolf und die kleinen geißlein 
Theater Sturmvogel 

www.dollingerietheater.de

g
a
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r

ie

vernissage · ausstellung
Wolfgang Schmidberger

www.theatersturmvogel.de

OKTOBeROKTOBeR



ab 8. oKt
vvK 15€
  aK 17€

9
noveMber

freitag
20 uhr

SamStag
20 uhr

20
oKtober

tango
KonZert

ab 24. SePt
vvK 15€
  aK 17€

Kabarett

fliegen mit Dir
lucy van Kuhl

Wort und Musik – das ist Corinna fuhrmanns Ding. 
und da sie ungern die Klappe hält, will sie auf der 
bühne jetzt auch reden und singen. und – zack – ist 
sie Lucy van Kuhl und präsentiert ihr erstes solopro-
gramm. sie verbindet Kabarett mit exzellentem Kla-
vierspiel und gesang.

»fliegen mit Dir« ist lustig und »wat fürs herz«. in 
ihrer Moderation und ihren Liedern kommentiert sie 
typische alltagssituationen, Menschliches und ab-
surdes. Dabei erzählt sie von Konzertreisen mit der 
bahn und von Kreuzfahrten, frotzelt über die berli-
ner bio-gesellschaft und besingt die sehnsucht von 
herrn schmid. Die Problematik eines keimfreien toi-
lettengangs in einem iCe beschäftigt sie ebenso wie 
die melancholischen betrachtungen eines schulfreun-
des im Café.

themen einer großstädterin, messerscharf beobach-
tet und auf liebevolle art seziert. Lucys Programm ist 
wie Yoga für die bauchmuskeln.

»Anspannung – Entspannung und am Ende geht 
man beglückt nach Hause«

www.lucy-van-kuhl.dewww.artango.info

Latin affairs
ARTango

brasilianische Lebenslust und argentinische Leiden-
schaft – die Musik südamerikas ist eine Musik der 
gefühle. sie ist von purer Lebensfreude geprägt und 
spricht die Menschen unmittelbar an. Mit »Latin af-
fairs« serviert artango einen Cocktail, zu dem die 
herbheit und schroffheit eines tangos genauso ge-
hört wie die Leichtigkeit und süße eines brasiliani-
schen bossa nova oder einer samba!

tango-Klassiker wie nocturna von Julian Plaza dür-
fen dabei ebenso wenig fehlen wie die »schwäbische 
variante« des tango nuevo. Die brasilianische samba 
und der bossa nova sind natürlich mit antonio Carlos 
Jobim, aber auch mit stücken von Leonhard bernstein 
und haroldo barboza vertreten. aus Kuba kommen 
sentimentale  rumbas wie »historia de un amor« so- 
wie der Jazz-Klassiker »You don t́ know what love is« in 
einer energiegeladenen salsaversion. Leidenschaft-
liche rhythmen und melancholische Passagen wech-
seln sich ab und lassen freiraum für inspirierte soli.

Jürgen Häussler saxofon/Querflöte
thomas ott akkordeon
michael nessmann gitarre
Helmut Siegle Kontrabass

»Latin Affairs« entspannt 
und ist von ansteckender Fröhlichkeit.

nOVeMBeROKTOBeR



ab 15. oKt
vvK 15€
  aK 17€

KonZert 
MeDiterran 

unD
KraftvoLL

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 em-
pfehlen sich für hochzeiten, geburtstage, Jubiläen, 
seminare und vieles mehr.

informationen unter www.muehle-ot.de
rathaus oberteuringen telefon 07546/299-10

essen und trinken
Gaumenfreuden

tagungen und feste
Anmietung

KulTuRGenuSS
Lieder aus aller Welt 
Dos Mundos

17
noveMber

SamStag
20 uhr

Mit ihrem Programm »aficionado« entführen sie 
Dos mundos in verschiedene regionen spaniens. 
spanien – das bedeutet sonne, gutes essen, Wein, 
rauschende fiestas und vieles mehr.

in ihren Liedern erzählen sie geschichten der 
sephardischen Juden, vertonen texte des Dichters 
garcia Lorca und beschreiben die natur asturiens. 
und neben einem katalanischen  volkslied werden 
auch feurige rumbas, sevillanas und mehr gespielt.
Dos Mundos präsentiert diese Lieder charmant, 
mit sehr viel humor und einem augenzwinkern. es 
gibt spannende geschichten, anrührendes, über-
setzungen und persönliche anekdoten, bei denen 
sie sich auch mal gegenseitig auf die schippe 
nehmen.

Paddy brohammer 
gitarre, gesang, blues harp, Percussion
melanie munoz 
gesang, gitarre, Klavier

Spaniens Sonne gegen trübes Novemberwetter

info@dos-mundos.eu 

noveMber

18
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vernissage · ausstellung
Peter Gebhard

nOVeMBeR



freitag
19:30 uhr

SamStag
20:30 uhr

freitag
18 uhr

SamStag
20:30 uhr

Sonntag
14 uhr

SamStag
20 uhr

Sonntag
15 uhr

freitag
20 uhr

freitag
19 uhr

SamStag
20 uhr

freitag
20 uhr

SamStag
20 uhr

Sonntag
14 uhr

17
noveMber

20
JuLi

23
Juni

29
Juni

18
noveMber

 Lesung und Musik
Poetenkreis Oberteuringen

Kindertheater
Suzan Smadi

24
noveMber

15
sePteMber

23
sePteMber

29
sePteMber

7
oKtober

12
oKtober

19
oKtober

20
oKtober

9
noveMber

Sonntag
17 uhr

Sonntag
16 uhr

feuershow
Mancucéla

Sonntag
17:15 uhr

9
DeZeMber

16
DeZeMber

Kindertheater
Theater Sturmvogel

Power frauen theater
Dollingerietheater Stuttgart

vernissage ∙ ausstellung
Wolfgang Schmidberger

italienische Musik nacht
Gianni Dato

rudelsingen
Team Bodensee

rock’ n roll, oldies & More
The Rockin’ 60s

Mundart und Musik             
MaulART Kabarett

tango Konzert
ARTango

Kabarett und Piano
lucy van Kuhl

vernissage ∙ ausstellung
Peter Gebhard

bluesrockband harD again
Whiskytasting

vernissage ∙ ausstellung
making of KunstRaum 18/19

Lieder aus aller Welt
Dos Mundos

SamStag
19 uhr

Die Mühle öffnet eine stunde vor veranstaltungsbeginn 
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

bis freitags 10 uhr vor der jeweiligen veranstaltung
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

vernissage ∙ ausstellung
Diakonie Pfingstweid e.V.

2018Juni - DezeMBeR
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herzlichen Dank an alle beteiligten Künstler am 
Kunstraum oberteuringen!

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

Partner

SamStag
19 uhr

24
noveMber

mit der bluesrockband harD again 
Whiskytasting

nachdem der erste versuch sehr erfolgreich war 
und die nachfrage immer noch groß ist, organisiert 
das Mühlenteam das zweite Whiskytasting mit ei-
nem ähnlichen und doch ganz anderen Programm.

Wenn sie mehr über das »Wasser des Lebens« er-
fahren wollen, dann gönnen sie sich dieses sinnli-
che vergnügen und verkosten sie unter anleitung 
von fachmann andreas mikusky die verschiedenen 
Whiskysorten, um vielleicht einen persönlichen favo-
riten zu finden. 

und weil Whiskygenießer gesellige Leute sind, wird 
die bluesrockband HarD again aus Markdorf mit 
erdigem Cover-blues-rock die Musik zu diesem spe-
ziellen abend beitragen. thomas Zirkel vokal, rai-
ner Straub + bernd grimm gitarre, ralf benzkirch 
bass, reinhold Hug Drums.

im Preis enthalten sind fünf sorten Whisky, ein abend-
essen, Wasser und musikalische begleitung.

Tipp des Tages: Wer noch einen weiten Heimweg 
vor sich haben sollte, der könnte im Hotel »Am Obst-
garten« in bitzenhofen – Tel 07546-9220 – ein Zim-
mer buchen. Wir halten auch Taxinummern bereit.

»Ein Abend zum Genießen 
und zum Wohlfühlen. Garantiert!«                                                                          

ab 8. oKt
vvK 54 €

AngelA 
verenA 
schneider
Kommunikationsdesignerin

trinKen
 essen

MusiK hören 
geniessen

vielen Dank 
für die unterstützung!  

www.hard-again.de                                                          

Ravensburg- 
Weingartener
Kunstverein e. V.

bäckerei imbiss // frische ländle
bavendorf

SPOnSORen nOVeMBeR



MunDart
unD

MusiK

soirée
iM

aDvent

figuren
theater
für aLLe

ab 5 Jahre

auf DeM
MühLenhof

tK 4 €

Kein
eintritt

17:15

17:15

ab 5. noV
vvK 12 €
   aK 14 €

9
DeZeMber

Sonntag
17 uhr

ab 16 uhr

schwäbisches Dreierlei 
3 Poetinnen und 4 Vollblutmusiker

advent, advent, a jeder rennt …
ein nachmittag zum abschalten, entspannen und  
genießen bei heiterer und besinnlicher Mundart.

in einer Zeit, da der Dialekt immer mehr verdrängt 
wird, ist es den drei schwäbinnen marie-Luise Spren-
ger, erika Walter und amelie fesseler besonders 
wichtig, ihn wieder ins gespräch zu bringen. Mit 
herz und Leidenschaft sind die drei Poetinnen in 
allen themen des alltags unterwegs, um sie auf 
ihre art zu beleuchten. 

Durch die unterstützung flotter Musikanten mit Zieh-
harmonika, bariton und gitarre, gespielt von mathias 
beiter, Christian freisleben, Heinrich Haas und Jürgen 
Sprenger, wird die Poesie hervorragend untermalt. 

Gönnen Sie sich diesen besonderen Adventssonntag!

Der opernsänger Luitpold Löwenhaupt hat bereits im 
november eine 5 Kilo schwere gans gekauft – eine 
Weihnachtsgans. sie soll den festtisch verschönern. 
aber die Zeit bis Weihnachten ist lang und die Win-
ternächte sind kalt. so freunden sich die Kinder der 
familie, vor allem der kleine Peter, mehr und mehr 
mit der gans an, bis sie sogar heimlich im bett über-
nachten darf … Was wird wohl aus dem festessen?

unterstützung durch den bW-Landesverband

Die Leidenschaft für das spiel mit dem feuer, dessen 
Licht und urkraft seit jeher die Menschen fasziniert, 
verbindet Mancucéla (Sabine Schuwerk) mit ihrem 
tänzerischen gefühl für harmonie, energie, Musik 
und rhythmus – ein Zauber aus neuseeländischer 
und europäischer Kultur. brennende Pois, feuerseile 
und feuerstäbe werden kunstvoll geschwungen und 
faszinieren in einer mystischen show. 

feuershow
Mancucéla Feuerzauber

treffen im
Mühlencafé

Musikalischer Jahresabschluss
Die Turmbläsergruppe 

des Musikvereins Oberteuringen

www.mancucela.de

www.mvoberteuringen.de

www.hoerundschaubuehne.de

genießen sie vor und während des Mühlenprogramms 
Kaffee, Kuchen und getränke in der adventlich ge-
schmückten Mühle.

Das Mühlenteam freut sich auf Ihr Kommen!

DezeMBeR DezeMBeR

Sonntag
16 uhr

16
DeZeMber

Die Weihnachtsgans Auguste
Suzan Smadi · Schaubühne Stuttgart



23
sePteMber

29
Juni

vernissage
freitag
18 uhr

farbwelten und formen
Diakonie Pfingstweid e. V. 

 29. Juni -
 22. JuLi

vernissage
Sonntag

14 uhr

 23. sePt -
 14. oKt

LiveMusiK

fLYer
engPass

unD seine
beobaChter

Die Kunsttherapeutin Dorothée schraube-Löffler arbei-
tet in der Werkstatt mit über 25 Menschen zur ent-
wicklung motorischer und kognitiver fähigkeiten.

Künstlerfest mit ausstellung
making of KunstRaum 2018/19 

Kunst in und um die Mühle
Ausstellungen & KunstRaum

Die Künstler, die den Kunstraum oberteuringen mit 
ihren vielfältigen objekten gestalten, zeigen in der 
ausstellung das ganze spektrum ihres künstlerischen 
schaffens. Zur vernissage werden der neue Kunst-
raum flyer 2018/19 und die Künstler vorgestellt. 

Vernissage mit mühlencafé und musik von thomas 
Linder · Liedermacher, bildender Künstler, auch im 
Kunstraum oberteuringen, schnapsbrenner und vie-
les mehr … begleiten sie den Westallgäuer auf einem 
streifzug durch sein musikalisches Werk mit einem ab-
stecher in den schwäbischen gemüsegarten. 

 
www.thomaslinder.eu

am oberschwabenKunstWeg in oberteuringen wur-
de 2009 von der gemeinde oberteuringen das ob-
jekt »engpass« von tom Carr aufgestellt und 2014 
vom Kunstraum oberteuringen / Kulturverein mit acht 
»beobachtern« komplettiert. Der flyer »Der engpass 
und seine beobachter« dokumentiert diese Kunstins-
tallation und wird zur vernissage der ausstellung zum 
ersten Mal vorgestellt.

www.muehle-ot.de/KunstRaum

Die galerie zeigt etwa acht ausstellungen im Jahr 
von bildern, skulpturen, installationen und Kunsthand-
werk –  auch als sprungbrett für unbekannte Künstler

mühlencafé bei vernissagen an sonntagen

Öffnungszeiten sonntags 14 - 18 uhr
und während den Kulturveranstaltungen

bewerbungen für ausstellungen und Kunstraum 
ausstellungen@muehle-ot.de
organisatorin barbara Kensy-schneider
www.barbara-kensy-schneider.de

KunSTRAuMGAleRie



 19. oKt -
 11. nov

19
oKtober

vernissage
freitag
19 uhr

 18. nov -
 16. DeZ

18
noveMber

vernissage
Sonntag

14 uhr

»am ufer des bodensees aufgewachsen, beschäftigte 
ich mich bereits als Kind mit treibholz. nach einem 
umweg als Maschinenbauingenieur habe ich vor 
einigen Jahren zu meiner »wahren bestimmung« zu-
rückgefunden. Die faszination an der vielfalt der 
natur und die Liebe zum Material inspirieren mich 
zu meinen organischen skulpturen. ich empfinde es 
als eine gabe, die völlig verschiedenen holzstruk-
turen in einem gefundenen stück zu erkennen und 
entsprechend zu betonen. bei meinen arbeiten erkun-
de ich die gestaltungshinweise der natur. in inten-
siven arbeitsprozessen befreie ich meine objekte 
und verhelfe ihnen zu reinheit, schönheit und aus-
druckskraft. Meine wesentlichen ausdrucksformen 
der skulpturen sind klare Linien, fließende übergän-
ge und perfekt bearbeiteten oberflächen. Dadurch 
bin ich in der Lage verschiedenartige künstlerische 
arbeiten zu entwickeln.

Meine ersten Lebensjahre erlebte ich im Kloster 
ochsenhausen ∙ aufgewachsen in friedrichshafen ∙ 
gelernter Modellschreiner ∙ ausbildung zum Maschi-
nenbauingenieur in Weingarten und berlin ∙ seit 30 
Jahren lebe ich in Kressbronn am bodensee ∙ vor 
einigen Jahren befreiung von den fesseln des alltags 
und Widmung ausschließlich den skulpturen. somit 
fand ich meine wahre bestimmung.«

Der Künstler aus bermatingen zeigt  einen Querschnitt 
seiner arbeiten. Dies ermöglicht einen einblick in die 
thematische, stilistische und technische umsetzung 
seiner bildideen. seit 1999 ist er Mitglied im interna-
tionalen bodenseeclub (ibC), präsentiert seine bilder 
erfolgreich in vielen ausstellungen und erhielt 2001 
den Westallgäuer Kunstpreis. seine arbeiten beste-
chen durch systematischen aufbau, das geordnete 
und wohl komponierte setzen von bildebenen, die 
fein abgestimmten farbharmonien und eine fast glä-
sern wirkende transparenz. 

er wendet verschiedene techniken an – von der Druck-
technik über die reine farb-Pigment-Malerei bis 
zum einsatz von sprühfarben. als experimenteller Ma-
ler nutzt er die Möglichkeiten der Kombination der 
einzelnen techniken zu neuartigen aussageformen. 
großflächige Linolschnitte gehen in Malerei über, er-
gänzen sich zu schlüssigen bildern, in denen er mit 
transparentpapieren bildebenen in die tiefe drängt. 

aktuelle geschehnisse, erlebnisse, erinnerungen, ein-
drücke beeinflussen seine arbeiten, denen oft bild-
bestimmende farbtöne zugrunde liegen. auffallend 
ist eine zunehmende graphische strenge, die durch 
malerische bildpartien wieder kompensiert wird. 

Laudatio Dr. ulrike niederhofer · Kunsthistorikerin

www.schmidberger-atelier.de www.naturformen.com

bodensee skulpturen
Peter Gebhard

Transparenz
Wolfgang Schmidberger
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16 märz

 25 jan

11 jan

17 märz

13 april

17 mai

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 Januar - Juli 2019

galerie in der Mühle
Ausstellungen

jan-FEBr 

märz-april

april-mai

mai-juni

juni-juli

vögtlin · büchert · schneider 

erhard haller

start uP tettnang

angy geyer

10 Jahre Kunstraum oberteuringen

raad und Werner

Zydeco annie and the swamp Cats

Marc Marshall 

Danny streete

Kindertheater tambambura

Joscho stefan Quartett

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




