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ab 15. juni
VVK 12 € 
  AK 14  €

freitag
20:30 Uhr

10
JUli

mAximAl
120 KArten

italienische
nacht

KAtholische Öffentliche
bücherei Oberteuringen  RAVENSBURG - WEINGARTENER KUNSTVEREIN E.V.

SACHEKUNSTACAC

Vernissage · Ausstellung
Christa B. Schweizer

italienische musiknacht  
Gianni Dato

Der in sizilien geborene sänger und Gitarrist gianni 
Dato ist ein vielseitiger musiker und gehört zu den be-
kanntesten in der musikszene nicht nur im Bodensee- 
raum. er präsentiert italienische Klassiker, von celen-
tano über ramazotti bis Zucchero sowie internatio-
nale songs von eric clapton, Dire straits, santana, 
sting, etc. 

Gianni Dato ist so abwechslungsreich wie die italieni- 
sche musik selbst: rockig laut, leise besinnlich, mit-
reißend, gefühlvoll. er hat den italienischen rhythmus 
im Blut und seine rauchige stimme geht unter die 
haut. Gianni Dato spielt nicht nur leidenschaftlich 
seine musik, er lebt sie mit einer eindrucksvollen Büh-
nenpräsenz. Genießen sie diese musiknacht mit italie-
nischem flair und lassen sie sich einstimmen auf den 
sommer, auf ferien im sonnigen süden.

Grande musica – atmosfera italiana –  
casa della cultura „Mulino“

www.gianni-dato.de

liebe mühlengäste!
 
Auch wenn sie zum ersten mal in die mühle kommen, 
sie werden sich fühlen wie bei freunden zu hause. 
Gönnen sie sich zur Vorstellung einen kleinen, aber 
feinen imbiss, ein kühles Getränk und der Abend wird 
zum erlebnis. Und danach bleibt Zeit, mit den Künst- 
lern ein Gespräch zu führen und den Abend gemütlich 
ausklingen zu lassen. 

immer öfters erleben wir, dass bei den Veranstaltungen 
ein Geburtstag gefeiert wird. eine gute idee, die Ge-
burtstagsgäste zum Abendprogramm mitzubringen 
und sich vom mühlenteam verwöhnen zu lassen. mel-
den sie sich rechtzeitig, dann reservieren wir ihnen 
Plätze, Karten müssen sie selbst besorgen. Karten für 
Veranstaltungen lassen sich auch verschenken. Wie 
wär‘s mit einer italienischen nacht mit Gianni Dato? 
Der musikalische Urlaubsabend wird mit reduzierter 
Anzahl Karten angeboten, damit sie ganz sicher einen 
Platz an einem tisch bekommen.

Unsere oberteuringer mitbürger und ihre fähigkeiten 
sind uns ebenfalls wichtig. Dr. Wilfried Probst erzählt 
und liest am 14. november über die spannenden 
Reisen des Adelbert von Chamisso und am 12. no-
vember soll das Schulprojekt Shimshal, das Wilma 
rehkugler ins leben rief, mit einer multimediashow 
gewürdigt werden.

Übrigens … auch Gäste mit rollstuhl oder anderen 
Behinderungen sind bei uns willkommen. Wir können 
sie problemlos mit dem fahrstuhl befördern und es 
gibt behindertengerechte einrichtungen. rufen sie uns 
an, wir reservieren ihnen einen Platz im saal.

freuen sie sich auf unser neues Programm!     
Ihr Mühlenprogrammteam

JUni

28

vorwort juli



ab 24. aug
VVK 14 €
  AK 16 €

19
sePtemBer

samstag
20 Uhr

 maulart -
Kabarett

Wolfgang engelberger und siege schock haben  
es beide faustdick hinter den sorgfältig gespitzten 
schlitzohren. im ersten gemeinsamen Programm Jo 
goht‘s no? agieren sie im flotten Wechsel solistisch 
und als Duo.

sehr zum Vergnügen des Publikums schlüpfen sie in 
die rollen selbstbewusster hundehalter, philosophie-
render hausmeister, um frauenverständnis ringender 
machos oder sprachgewandter starköche.

sie fragen sich, was an italienischen und französischen 
liebesliedern eigentlich dran ist und was die Berliner 
um Gottes Willen gegen die schwaben haben. Da-
bei nehmen sie nicht nur ihre landsleute und Zeitge- 
nossen, sondern auch sich selbst auf die kabaret-
tistische schippe – mal zum schmunzeln, mal zum 
schenkelklopfen.

schräg – schrill – schwäbisch

ab 24. aug
VVK 12 €
  AK 14 €

freitag
20 Uhr

mult i -
meD iale

re ise -
shOW

25
sePtemBer

13
sePtemBer

Vernissage ∙ Ausstellung
making of Kunstraum 2015 g

a
le

r
ie

 Jo goht‘s no
Engelberger & Schock

Abenteuer china
theater Sturmvogel

Der Urlaub ist gerade erst vorbei. schöne erinne-
rung! Waren sie möglicherweise im reich der mitte 
und möchten die eindrücke noch einmal nachvoll-
ziehen? oder ist das eines ihrer traumziele? Jetzt 
können sie einmal ganz entspannt nach china rei-
sen, ohne selbst hinfahren zu müssen.

entdecken sie china ganz persönlich, zusammen mit 
den Künstlern franz Klaffke und sandra jankowski 
vom Theater Sturmvogel. Ausgerüstet nur mit ruck-
sack und Wörterbuch haben sich die beiden schau-
spieler ins Abenteuer gestürzt. mit dem Zug, zu fuß, 
dem fahrrad, per Anhalter und auf dem Bambusfloß 
kreuz und quer durch südchina und hongkong. Aus 
ihren intensivsten momenten haben sie eine bunte 
reise-show gezaubert: eine hochspannende mi-
schung aus Kabarett, musik und information! 

so erleben sie china hautnah, so wie sie es garan-
tiert noch nie gesehen haben. Und wenn sie dann 
selbst die Abenteuerlust packt... 

„Langweilige Diashow war gestern!“ 
Reutlinger Nachrichten

www.theatersturmvogel.dewww.maulart-kabarett.de

SEptEmBEr SEptEmBEr
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oKtoBer

Vernissage ∙ Ausstellung
Andrea lohrmann g
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ab 21. sept
VVK 17 €
  AK 19 €

16
oKtoBer

freitag
20 Uhr

KOmpetente
KOmiK

10
oKtoBer

samstag
19:26 Uhr

bühne
frei!

AK 4 €
+ AlK. frei
  GetrÄnK

teuringer talent-Präsentation
Sprungbrett 

ohne erkennbare mängel! 
Helge und das udo

nach zwölf Jahren unermüdlicher lektüre haben sich 
helge thun und udo zepezauer dazu durchgerun-
gen ihren Zeitkritiken Glauben zu schenken und sind 
zu dem schluss gekommen, dass sie gut sind!

Und darum machen sie in ihrem fünften Programm 
genau da weiter, wo andere aufhören: sie spielen, 
singen und improvisieren auf höchstem niveau und 
sind dabei unschlagbar komisch.

ein ganzer tatort nur in schüttelreimen? ein liebes-
lied mit navisätzen? ein atemberaubender monolog 
über einen handstand am sandstrand? ein Gewicht 
reduzierendes lied in limericks? ein Wellness-medley 
quer durch alle musikgenre? oder ein komplett impro-
visierter sketch im stile loriots?

Da zumindest die reaktionen der Zuschauer bis jetzt 
keine ernsthaften Zweifel am komischen Genie der 
Beiden aufkommen lassen, sind ihrer meinung nach 
auch keinerlei mängel erkennbar! Kompetente Komik

Helge: „Sind wir wieder gut?“ 
Udo: „Von mir aus!“

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 ermög-
lichen geldbörsenfreundliche eintrittspreise, die ein 
alkoholfreies Getränk mit einschließen.

Wundertüte fürs Publikum - Startchance für Talente
Seit April 2006

www.helgeunddasudo.de

www.sprungbrett-muehle.de

oKtoBEr oKtoBEr
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14

noVemBer
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DOnnerstag
19 Uhr

samstag
19:30 Uhr

ab 5. OKt
 VVK 15 €
  AK 17 €

ab 19. OKt
 VVK / AK 5 €

ab 19. OKt
 VVK / AK 5€

31
oKtoBer

samstag
20 Uhr

Kabarett-
freaKshOW 

zu 
hallOWeen

lesung

Das halbnackte Grausen
Daniel Helfrich 

modellprojekt von Wilma rehkugler
Kinder- & jugendbildung Shimshal 

mit chamisso auf Weltreise
prof. Dr. wilfried probst 

lieder und Geschichten von bösen Wichten

Unser leben ist reich an schuften und nervensägen, 
an fiesen elementen, die unsere persönliche ent-
wicklung blockieren, uns betrügen oder wenigstens 
den letzten nerv rauben möchten. Unmenschen und 
Wüstlinge dominieren die Geschichtsbücher, theater 
und Kinos. Überall sind es die finsteren Gestalten, 
die das Geschehen dominieren. schrecklich? nun 
ja, es kommt wohl auf den Blickwinkel an! 

Virtuos sich selbst am Klavier begleitend durchstreift 
Daniel helfrich in seinem dritten Klavierkabarett-
programm die vielfältigsten musikstile und verbindet 
amüsante Gesellschaftssatire mit literarischem mu-
sikkabarett. 

er spöttelt, sinniert, persifliert und parodiert. Die Welt 
ist schlecht … aber auch furchtbar komisch! 

regie monty Arnold

Gönnen Sie sich diesen grusel-humorvollen 
Rundumschlag gegen das Böse!

land und leute, leben, sitten und Bräuche im nord-
osten Pakistans, sowie ein Bildungsstätten-Projekt, 
das nach 13 Jahren als Vorzeigemodell für prakti-
zierte förderung zur Behebung eines Bildungsnach-
teils breite Aufmerksamkeit findet. es entstanden ein 
schulgebäude, lehrerhaus und Kindergarten, eine 
frischwasserversorgung und eine jüngst in Betrieb 
genommene Photovoltaikanlage. Wilma rehkugler 
und josef schmeh aus oberteuringen berichten in 
einer foto- und Video-show über ihren Aufenthalt 
im frühjahr 2015.

2014 erschien das Buch Der Palme luft’ge Krone – mit 
Chamisso auf Weltreise von prof. Dr. Wilfried probst 
aus oberteuringen. Der deutsch-französische Dichter 
und naturforscher Adelbert von chamisso segelte 
mit der russischen Brigg rurik vor 200 Jahren um 
die Welt – um Kap hoorn in die südsee, nach Kamt-
schatka und in die Beringstraße, nach Kalifornien und 
hawaii und zurück durch den indischen ozean und 
ums Kap der Guten hoffnung. er hat dabei tiere, 
Pflanzenarten, sprache und sitten der besuchten 
Völker studiert. W. Probst berichtet über die Zeit vor 
chamissos Besuch an den einzelnen reisestationen 
und über die Geschichte der folgenden 200 Jahren.

www.daniel-helfrich.com

www.shimshal.de 

www.wilfried-probst.de

oKtoBEr NovEmBEr
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Vernissage ∙ Ausstellung
Gernot Strüver g
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r
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tK 4 €

theater
für alle

ab 4 jahre

15
noVemBer

sOnntag
15 Uhr

sOnntag
10 - 17 Uhr

Benni freut sich schon darauf, mit seinem besten 
freund Bello den tag mit toben und stöckchen werfen 
zu verbringen. Doch Bello sitzt missmutig vor seinem 
Knochen, den er nicht abnagen kann, weil sein Zahn 
fürchterlich wackelt. in diesem fall gibt es nur den 
Zahnarzt, der Abhilfe schafft, meint Benni. Doch Bello 
macht da nicht mit und begibt sich auf eine abenteu-
erliche reise … Dieses stück spielen patricia fürst 
und eli Kolthoff mit Klappmaulfi guren, mit schau-
spiel und schattentheater – gefördert vom ministe-
rium für Kultur, Jugend und sport über den landes-
verband Amateurtheater Baden Württemberg.

Die Katholische Öffentliche bücherei stellt bei ihrem 
traditionellen Büchermarkt wieder interessante neu-
igkeiten vom literaturmarkt vor, dazu Kalender und 
vieles mehr – bestellen sie schon für Weihnachten.
Das Büchermarkt-café lädt ein zum Plaudern und 
Genießen!

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 07546/299-10

www.puppenbühne-ostrach.de

oberteuringer Büchermarkt

essen und trinken
Gaumenfreuden

tagungen und feste
Anmietung

Die Geschichte vom Wackelzahn 
puppenbühne ostrach

NovEmBEr 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

Ausstellung 
Christa B. Schweizer

freitag
20:30 Uhr

sOnntag
14 Uhr

sOnntag
14 Uhr

samstag
20 Uhr

freitag
20 Uhr

samstag
19:26 Uhr

sOnntag
14 Uhr

freitag
20 Uhr

samstag
20 Uhr

DOnnerstag
19 Uhr

italienische musiknacht  
Gianni Dato

Vernissage ∙ Ausstellung
making of Kunstraum

Jo goht‘s no
Engelberger & Schock

Abenteuer china
theater Sturmvogel

ohne erkennbare mängel! 
Helge und das udo

Das halbnackte Grausen
Daniel Helfrich 

Projekt von Wilma rehkugler
Kinder- & jugend- 
bildung Shimshal 

freitag
20 Uhr

samstag
20 Uhr

freitag
20 Uhr

sOnntag
16 Uhr

samstag
19:30 Uhr

sOnntag
10 - 17 Uhr

mit chamisso auf Weltreise
prof. Dr. wilfried probst 

oberteuringer  
Büchermarkt 

irish folk & Global rock
Eddy Danco

irish folk & set Dance 
loch talamh und  

Celtic Colleens 

schwäbischer folkrock  
wendrsonn

Die Weihnachtsgeschichte
Figurentheater 
martinshof 11 

14
noVemBer

10
JUli

28
JUni

15
noVemBer

sOnntag
11 Uhr

Vernissage ∙ Ausstellung
Gernot Strüver 

15
noVemBer

13
sePtemBer

19
sePtemBer

20
noVemBer

25
sePtemBer

21
noVemBer

10
oKtoBer

11
oKtoBer

11
DeZemBer

16
oKtoBer

31
oKtoBer

12
noVemBer

20
DeZemBer

sOnntag
15 Uhr

Die Geschichte vom Wackelzahn 
puppenbühne ostrach

15
noVemBer

teuringer talent-Präsentation
Sprungbrett 

Vernissage ∙ Ausstellung
Andrea lohrmann

juli - DEzEmBEr 2015



mühle

Kunst
raum

sprung
brett

auftaKt
zum

schOttisch
irischen
WOchen-

enDe

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 19. OKt
VVK 10 €
  AK 12 €

freitag
20 Uhr

20
noVemBer

iren sind gesellige und musikalische menschen, das 
kennt und liebt man aus den Pubs in ihrem hei-
matland. Das irische mühlen-Pub  wird an diesem 
Wochenende von eddy Danco eröffnet. er bezeich-
net sich als Pub-sänger und liedermacher. seine 
mal fordernde, mal weiche eindrucksvolle stimme 
trifft den nerv vieler Zeitgenossen, vor allem wenn 
sie schottische und irische songs mögen; neben 
internationalen hits sind auch eigene lieder zu 
hören. Geniale Kneipensongs! eddy Danco, deut-
scher sänger und Gitarrist mit Wohnsitz in schott-
land, begeistert sein Publikum in Deutschland und 
Großbritannien mit handgemachter musik.
 
eddy Danco sucht den direkten Kontakt zu seinem 
Publikum. mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. 
selbst in england, schottland und Wales gelingt 
es dem sympathischen schwaben aus inverness 
seit Jahren, die Pubs und musikclubs zum Beben zu 
bringen.

Ein Abend für Genießer guter Musik, gutem  
Essen – und dazu vielleicht einen Whiskey?

www.acd-kurzweg.de

Vielen Dank 
für die unterstützung!  

irish folk & Global rock mit Guitar & Voice
Eddy Danco

SpoNSorEN NovEmBEr



W e n D r- 
l i e D e r  

u n D  
m e h r

ab 29. OKt
 VVK 10 €
   AK 12 €

21
noVmBer

samstag
20 Uhr

ab 9. nOV
VVK 15 €
  AK 17 €

freitag
20 Uhr

11
DeZemBer

schOttisch
irisches

WOchen-
enDe

irish folk & set Dance 
loch talamh & Celtic Colleens 

schwäbischer folkrock mit herz und hirn 
 wendrsonn

Wendrlieder – eine musikalische reise durch die 
Winterzeit – völlig reduziert auf das Wesentliche. 
mit poetischem feingefühl nähern sich die Ausnah-
memusiker von Wendrsonn biggi binder, markus 
stricker, Klaus marquart, micha schad, Ove bosch, 
heiko peter dem thema Winter in einer collage 
aus alten Volksliedern, Kirchenliedern und Wendr-
sonn-Klassikern. es ist eine faszinierende hommage 
an die kalte Jahreszeit, mit vielen stillen momenten 
und glitzernd wie frisch gefallener schnee in der 
Wintersonne.

Wendrsonnkonzerte sind emotionale Achterbahn-
fahrten: sänger und songschreiber markus stricker 
verbindet kabarettistische elemente mit tragisch-
komischen momenten. Die sechs Wendrsonnler pro- 
klamieren augenzwinkernd sinn und Unsinn aus 
dem land der Dichter, Denker, räuber und rebellen. 

·  Deutscher rock & pop preis 2014 
Zweiter Platz Kategorie Bestes Folkrockalbum 

· sWr1 hitparade 2014: platz 131 
·  poesievoll, frech und einzigartig.  

eine musikalische Vielfalt die ihresgleichen sucht  
Backnanger Kreiszeitung

·  eine der besten und originellsten mundartbands 
südlich des mains schwäbische Zeitung

„zom Lacha ond zom Heula scheeee“

irish folk in seiner originären Art – grad wie in einem 
irischen Pub. melancholische Airs und Balladen 
wechseln sich ab mit musik, die in die Beine geht.  
Komplizierte mehrstimmige stücke, gefolgt von bo- 
denständigen Drinking-songs bilden einen bunten 
Querschnitt durch alles, was traditionelle irische mu-
sik ausmacht.

Loch Talamh ist die gälische Übersetzung für Boden-
see. Die vier musiker aus der region – jörg löbau mit 
Banjo, Bodhran, spoons, mandoline und Gesang, 
beate hausknecht mit fiddle und Gesang, ursula 
striegel mit flöten, Akkordeon, e-Pipes, harfe und 
Gesang sowie leader und conférencier Wolfgang 
striegel mit Gitarre, V-Bass, mandola, irish Bouzouki, 
spoons, Bodhran und Gesang – machen seit 14 Jah-
ren mit ihren Auftritten furore.

celtic colleens – die keltischen mädels – verdrehen 
seit Jahren stepptanzliebhabern die Köpfe. nicht 
zufällig ist diese Gruppe oft im Gefolge von loch 
talamh zu finden – und Ursula striegel ist eine der 
sechs tänzerinnen. 

rustikale Trinklieder
melancholischer Folk
mitreißender Stepp

www.wendrsonn.de
www.loch-talamh.de
www.celtic-colleens.de

NovEmBEr DEzEmBEr
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13
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VernissAGe
sOnntag

14 Uhr

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. 

Öffnungszeiten sonntags 14 - 18 Uhr
und während den Kulturveranstaltungen

mühlencafé sonntagskaffee und Kuchen inmitten von 
Kunstwerken – manchmal auch mit live-musik

Die Künstler, die den Kunstraum mit ihren vielfältigen 
objekten gestalten, zeigen in ihrer Ausstellung in der 
mühlenGalerie das ganze spektrum ihres künstleri-
schen schaffens.

Die Vernissage bietet ihnen die möglichkeit, die ein-
zelnen Künstler in Gesprächen persönlich kennenzu-
lernen, entspannt im mühlencafé zu sitzen und dazu 
die musik von twicelight - jürgen Vischer & tanja 
zwerger – den ganzen nachmittag zu genießen! 

Kunstraum oberteuringen 2015
making of Künstlerfest

GAlEriE

tK 4 €

20
DeZemBer

sOnntag
16 Uhr

Die Weihnachtsgeschichte 
Figurentheater martinshof 11

es war einmal ein Kind, das war kein gewöhnliches 
Kind, das war der sohn Gottes. es lag in einer 
Krippe und war doch ein König. Viele leute kamen 
um das Kind zu sehen, auch hirten mit ihren scha-
fen und sogar Könige – mit denen hatte man gar 
nicht gerechnet. Aber noch ist es nicht so weit, das 
Kind ist noch nicht geboren, und alle sind noch auf 
dem Weg …

Die Geschichte wird erfrischend heiter erzählt und 
gespielt von miriam helfferich und siegrun zimmer-
mann, mit 22 liebevoll gestalteten figuren und re-
quisiten. Bekannte Weihnachtslieder zum mitsingen
werden von siegfried leidig an der Gitarre begleitet. 

Gesang: tanja schneider und reiner hiby 

On the Road to Bethlehem …

www.figurentheater-martinshof11.de

DEzEmBEr

theater
für alle

ab 4 jahre



oKtoBer sePtemBer

 15. noV-
20. DeZ

 11. oKt -
8. noV

 13. sePt -
4. oKt

14 - 17 Uhr

11 13

VernissAGe
sOnntag

14 Uhr

VernissAGe
sOnntag

14 Uhr

15
noVemBer

VernissAGe
sOnntag

11 Uhr

musiK
tWicelight

eintritt
frei

Die Künstlerin malt und schreibt am Bodensee/
Deutschland und schweiz. ihre Arbeiten sollen den
Betrachter berühren, auf mystische Weise, als eine
Ästhetik der stille. sie entziehen sich ganz und
gar einer rationalen sichtweise, da sie dem Auge
keinen gegenständlichen halt bieten. Acryl - misch-
technik, Abstraktion - Verwandlung - Verfremdung
des sichtbaren - experimentelle malerei - Kunst und 
Kommunikation.

herzliche einladung zum mühlencafé im Anschluss 
an die Vernissage!
     www.kunst-design.info

ton ist das material seiner Wahl, um seiner freude 
am formen und Gestalten Ausdruck zu verleihen. ton
ist erde, Wasser, reine natur, vom Geist gestaltet, 
von händen geformt, vom feuer gebrannt und zu 
stein geworden. ton lässt alles zu, jede form ist 
möglich, der fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

in diesem raum von freiheit arbeitet der Künstler aus 
ravensburg seit über 30 Jahren an neuen Designs 
für Gebrauchskeramik aber auch an skulpturen, die
durch Glasur im feuer veredelt werden. 

Auftakt zum Oberteuringer Büchermarkt 2015

herzliche einladung zur Vernissage mit den Künst-
lern und zum anschließenden mühlencafé mit musik 
von twicelight  –  Jürgen Vischer & tanja Zwerger 

Künstler im Kunstraum 2015-2016
andreas eltrich tulpe und endlich  hansjörg beck tanz
uwe petrowitz Der kopfl ose engel falko jahn Durch-
glück markus meyer Glockenturm mirko siakkou-
flodin  Galeere  lutz gruna  mother earth michael 
Kussl Wiesenballett Dr. Dietmar hawran mutter erde 
und Grenzwächter franz Kussauer Zwei schwestern  
brigitte schaider Krates v. theben Oliver ritter Phönix 

beobachter am engpass 
serj sabet · Jolanta switajski-schaefer · maria nier-
mann-schubert · Kordula schillig · mirko siakkou-
flodin · Paul silberberg · michael Kussl und Dorle 
ferber · Barbara Kensy-schneider

Kunstraum Oberteuringen – ein Projekt des teams 
KunstRaum Oberteuringen und Künstlern aus der 
region – in Verbindung mit dem oberschwaben-
Kunstweg.

Kontakt ausstellungen@muehle-ot.de 
info www.muehle-ot.de
Galerie mühle oberteuringen · Kunstraum-flyer 2015

art movimento
Andrea lohrmann

Werkschau Keramik
Gernot Strüver

Ausstellung in der mühlenGalerie
making of Kunstraum 2015

GAlEriE KuNStrAum
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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.

Das mühlenjahr 2016 startet durch mit klassischer 
und rockiger musik, Kabarett, Komödie, „Wilde 
Zeiten“ und gezähmter literatur … 

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.

APRIL -  MAI

MAI

JUNI - JULI

Alma Göhring

Carola weber-Schlak & Eckard Schaaf

Barbara Kensy-Schneider

thomas linder

lena reiner

12 eur

15 eur

13 eur

13 eur

8 eur

Jo goht‘ s no  
Engelberger & Schock

leopold Strauss

Freiburger puppenbühne

Suzan Smadi

joscho Stephan trio

thin mother

madrigal Komödie

Christine Freudig

Stephan zinner  

ohne erkennbare mängel   
Helge und das udo

Das halbnackte Grausen
Daniel Helfrich

irish folk
loch talamh & Celtic Colleens

schwäbischer folkrock
wendrsonn

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 · AngelaVerenaSchneider.de

Kultur in der


