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FrITz DemmeL

Fritz Demmel wurde 1961 in illertissen geboren und lebt 
seitdem in ottobeuren. Die Freude am experimentieren und 
heimische hölzer sind die grundlage seiner arbeiten. sei-
nen skulpturen gehen immer spontan angefertigte skizzen 
voraus. zu seinen arbeiten gehören Werke aus heimischen 
hölzern und mDF. sie sind teilweise lackiert oder bemalt 
und mit elementen aus stein, edelstahl und glas kombiniert.

Ausstellungen der letzten Jahre:

• seit 2010 – Dauerausstellung im hotel hirsch, ottobeuren
• 2010 – ausstellung auf der 7. Burgauer Kunstmeile
• 2011 – ausstellung hypoVereinsbank, memmingen  

und galerie seidenlicht, memmingen
• 201 1  – Kunst im geschäft, memmingen
• 2014 – ausstellung im haus des gastes, ottobeuren

Fritz Demmel
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Öffnungszeiten:
termine nach Vereinbarung

Fritz Demmel 
Skulpturen aus Holz 
und Acrylmalerei
Klosterwaldstr. 46 a
87724 ottobeuren 

telefon 08332-8802
telefax 08332-8872

info@fd-kunst-art.de
www.fd-kunst-art.de



ercAN DüNDAr

ercan Dündar wurde 1957 in der nähe von ankara/türkei 
geboren. seit 1980 lebt und arbeitet er in Deutschland und 
ist seit 1992 mitglied im Berufsverband Bildende Künstler 
schwaben-süd. er bestritt bereits zahlreiche ausstellungen 
in süddeutschland und im benachbarten ausland. Dündar 
gelingt die gratwanderung der Verschmelzung zweier Kul-
turen, ohne dass er seine türkische identität aufgibt. Für 
ihn zählt, dass einem Bild die notwendigkeit seiner existenz 
anzusehen ist. es muss resultat des ehrlichen Bedürfnisses 
sein, einem gefühl, einer idee oder einem gedanken die 
einzig mögliche Form zu geben. er zeichnet mit Farbe, trägt 
sie glatt und flächig auf, um sie anschließend aufzubrechen; 
durchsetzt sie mit abstrahierten Figuren, verdichtet sie. 
hier entsteht eine Qualität, die dem unterbewusstsein des 
Betrachters als dessen intellekt vermittelt wird. gelegentlich 
Kraftakte, lustvoll in Form und Farbe, explosiv, verführerisch, 
überwältigend, fantastisch und doch kalkuliert: Der Kopf 
bändigt den Bauch! Wer an den türkischen schriftsteller 
Yasar Kemal denkt, dem kommt auch bei Dündar in den 
sinn: hier ist jemand mit derselben Fabulierlust am Werk!

ercan DünDar
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Öffnungszeiten:
termine nach Vereinbarung

Atelier ercan Dündar
luitpoldstr. 42 (Kaserne)
87724 ottobeuren

ercan Dündar
Bahnhofstr. 58
87724 ottobeuren

telefon 08332-8539
mobil    0160-3217588
e-duendar@t-online.de



FoToSTuDIo mIcHAeL JuNg

Fotografie. Verkauf von Kunstfotografie. mehrere ausstel-
lungen seit den 1980er-Jahren im öffentlichen raum, zu-
letzt im Jahre 2013. galerie seidenlicht Bad grönenbach 
und ottobeurer herbstzeitlose. gewinner beim internatio-
nal photo contest olympus im Jahre 1990 und aufnahme in 
das „Who is Who?“ Deutschland.

FotostuDio 
michael Jung
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Öffnungszeiten:
Di, Do, Fr:  10 – 18 uhr
mi:  10 – 13 uhr  
(nachmittags termin- 
vereinbarung möglich)
samstag  
nach Vereinbarung

Fotostudio 
michael Jung
galerie – Bilderverkauf
Bahnhofstr. 18
87724 ottobeuren

telefon 08332-1466

michael.jung@jung-galerie.de
www.jung-galerie.de



cArmeN KIrKpATrIcK-ruSS

1964 in Düsseldorf geboren, ausbildung zur erzieherin mit 
anschließender Berufspraxis. regelmäßige teilnahme an aus-
schreibungen und ausstellungen. 2006 umzug und neuorien-
tierung in ottobeuren im allgäu. mitglied im Berufsverband 
bildender Künstler schwaben süd.

Kunst kann unsichtbares sichtbar machen
Die künstlerische entwicklung von carmen Kirkpatrick-russ 
ist seit einigen Jahren geprägt durch eine intensive ausein-
andersetzung mit den verschiedenen ausdrucksmöglichkei-
ten. ihre Werke sind beschaffen von den material- und ober-
flächenqualitäten ihrer bevorzugten Werkstoffe wie sand, 
spachtelmasse, papiere und lacke in Kombination mit der 
malerei. in ihren arbeiten nimmt sich die Künstlerin die 
Freiheit vielfältiger experimente, in denen sie sich zum teil 
zurücknimmt zugunsten der eigensprachlichkeit der von ihr 
eingebrachten materialien. Das spiel der Formen, struktu-
ren und oberflächen bringt eine Bildsprache hervor, welche 
gleichwohl kontrolliert, ausgewogen und harmonisch bleibt.

carmen 
KirKpatricK-russ
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Öffnungszeiten:
mi: 15 – 17 uhr 
und nach Vereinbarung

Atelier 
carmen Kirkpatrick-russ
Faichtmayrstr. 17
87724 ottobeuren 

telefon 08332-925348
mobil     0151-26141126

info@atelier-carmenkirkpatrickruss.de
www.atelier-carmenkirkpatrickruss.de

„vielschichtig“ 
2013



KArL HeINz KLoS

1951 in ottobeuren geboren, 1974 Fachabitur, privatunter-
richt und teilnahme an verschiedenen meisterkursen. Karl  
heinz Klos ist seit 1999 mitglied des Berufsverbandes  
Bildender Künstler schwaben-süd und wird vertreten durch 
die galeriehäuser m. Dürbeck in straubing und Deggendorf.

Ausstellungen (auswahl)
große schwäbische Kunstausstellung augsburg; schwäbi-
sche Künstler in Kloster irsee; ostallgäuer Kunstausstel-
lung im Künstlerhaus marktoberdorf; ausstellungen in der 
Kunsthalle Kempten; mehrfache teilnahme im rahmen der 
ottobeurer Konzerte; aktuelle Kunst im museum Füssen.

Auszeichnung
• 2007 – Kunstpreis der stadt Bad Wörishofen

Öffentliche Ankäufe:
markt ottobeuren, stadt Füssen, stadt Bad Wörishofen, 
gemeinde pfronten, musikakademie marktoberdorf, Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder straubing, landratsamt 
mindelheim.

Karl heinz Klos
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Öffnungszeiten:
mi: 17 – 19 uhr
Fr: 16 – 18 uhr
und nach Vereinbarung

galerie K. H. Klos
marktplatz 13
87724 ottobeuren 

telefon 08332-1715
mobil     0175-2852977

kh.klos@gmx.de



mArTINA mArIA KuTTer

ein Besuch in ihrem atelier legt die arbeitsweisen der frei-
schaffenden Künstlerin offen und gewährt dem Betrachter 
einen einblick „unter“ die Farbe.
martina maria Kutters hauptthema ist die Farbe. sie ist 
ausgangspunkt ihrer Werke. ihr bemerkenswerter mut zu 
ungewohnten, eigenwilligen und explosiven Farbtönen, die 
in mehreren arbeitsprozessen schicht für schicht auf der 
leinwand entstehen, lädt die Betrachter zum träumen ein,  
regt zum nachdenken an und inspiriert die Fantasie.
unterschiedliche arbeitstechniken, malerische Kombinatio-
nen und spielerisches experimentieren mit Farbe und Form 
spiegeln sich in ihrem künstlerischen schaffen wider. Der 
einblick in ihre Werke ermöglicht, grenzen zu sprengen und 
schafft raum für neue sichtweisen. ihre leidenschaft zur 
Farbe lässt spannendes und Beruhigendes, leidenschaft-
liches und lebendiges zusammen erfahrbar werden.

martina maria 
Kutter
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Öffnungszeiten:
mi: 15 – 17 uhr 
und nach Vereinbarung

Atelier martina maria Kutter
Fröhlinser str. 1
87724 ottobeuren

telefon 08332-9258363 

www.mks-atelier.de
www.andersart-ig.com
info@martina-kutter.de

acrylmischtechnik
2012; o.t.
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atelier martina maria Kutter, Fröhlinser str. 1

Julia ursula zuchtriegel, Bahnhofstr. 33

Fotostudio michael Jung, Bahnhofstr. 18

atelier carmen Kirkpatrick-russ, Faichtmayrstr. 17

Fritz Demmel, Klosterwaldstr. 46 a
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richtung 
memmingen

museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth, marktplatz 14 a

museum der Benediktinerabtei, seb.-Kneipp.-str. 1

So FINDeN SIe uNS

galerie Karl heinz Klos, marktplatz 13

atelier rosa zahn, mühlbachstr. 6

atelier hornung & reisacher, luitpoldstr. 42 (aufgang im Kaserneninnenhof)

atelier ercan Dündar, luitpoldstr. 42

zur erich-schickling-stiftung, eggisried 29 1/2



DIeTHer KuNerTH

Der maler und Bildhauer Diether Kunerth wurde bereits in 
jungen Jahren von Wolfgang christlieb und gunther sachs 
entdeckt. er wurde 1940 in Freiwaldau/sudetenland geboren 
und studierte in münchen. Früh kehrte er der großsstadt-
hektik den rücken und fand in ottobeuren auf dem Kloster-
gelände die notwendige ruhe und muse für sein schaffen.
sein Werk ist nie nur abbild, sondern Wesensbild. obwohl 
es Kunerth nie auf äußere erfolge ankam, kann er auf eine 
Vielzahl an ausstellungen und preisen verweisen. seine  
arbeiten waren auf internationalen ausstellungen zu se-
hen, unter anderem in antwerpen, mailand, Kairo, tokio, 
new York und miami. 
Diether Kunerth hat aus allen epochen seines schaffens 
wichtige Werke zurück behalten. Diesen einmaligen Fundus 
brachte er in eine stiftung ein, mit der ein großteil als ganz-
heitliches oeuvre erlebbar wird – im „museum für zeitge-
nössische Kunst Diether Kunerth“ in ottobeuren.

museum Für 
zeitgenössische Kunst 

Diether Kunerth
18 19

Öffnungszeiten:
1. April – 31. oktober:
Di – Fr: 1 1  – 16 uhr
sa, so: 12 – 17 uhr
1. November – 31. märz:
Di – mi: geschlossen
Do, Fr: 11 – 16 uhr
sa, so: 12 – 17 uhr
montag ganzjährig 
geschlossen

museum  
für zeitgenössische Kunst 
Diether Kunerth
marktplatz 14 a
87724 ottobeuren 
telefon 08332-7969890
info@mzk-diku.de
www.mzk-diku.de



muSeum Der 
BeNeDIKTINerABTeI oTToBeureN

zeugnisse des glaubens, Kunst und Kultur aus 1000 Jahren 

Das museum befindet sich in der noch heute von mönchen 
bewohnten Klosteranlage. in den prächtig ausstuckierten 
und ausgemalten ehemaligen repräsentationsräumen des 
reichsabtes und der barocken gemäldegalerie (die heute 
teilweise staatsgalerie ist) werden gezeigt: eine Vielfalt der 
plastik und malerei des 14. bis 18. Jahrhunderts, dazu aus-
stattungsstücke wie möbel, öfen und uhren.
Die Darstellungen zur Bau- und Klostergeschichte, gegen-
stände der einstigen Klosterapotheke und hinweise auf die 
zünfte im stiftsgebiet geben einen eindruck von der ge-
schichte des Klosters im 18. Jahrhundert. auf ihrem rund-
gang können Besucher einen Blick in den barocken Biblio-
thekssaal werfen sowie den theatersaal und den Kaisersaal 
besichtigen. Bildtafeln informieren über das Klosterleben 
heute. ein Besuch des Klostercafés und des Klosterladens 
runden die Besichtigung harmonisch ab.

museum Der 
BeneDiKtineraBtei 
ottoBeuren
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Öffnungszeiten:
palmsonntag – 1. Nov: 
täglich 10 – 12 uhr
und      14 – 17 uhr 
(Karfreitag geschlossen)
25. Dez. – 6. Januar:
täglich 10 – 12 uhr 
und      14 – 16 uhr

museum der Abtei
sebastian-Kneipp-str. 1
87724 ottobeuren

telefon 08332-7980
www.abtei-ottobeuren.de

Kindelmann-altar, 
um 1530;
Kaisersaal



HeLgA HorNuNg

geboren 1946 in gemünden am main. 1979 bis 2001 frei-
schaffende malerin mit atelier in münchen-schwabing. 
seit 2002 atelier in ottobeuren im allgäu. zahlreiche aus- 
stellungen im in- und ausland (schweiz, österreich, italien, 
new mexico / usa und antigua / Karibik).
„im einklang mit der natur bevorzuge ich kräftige, leuch-
tende Farben und arbeite ganz aus meiner Fantasie.  
es ist eine ständige sehnsucht nach dem ursprünglichen 
und nach großer einfachheit.“

Bilderbücher
• 1998 – „Der kleine lalu“
• 2000 – „lalu und die schöpfung“
• 2004 – „lalu und sein engel“

Auszeichnungen
• 1999 – international Board of Books for Young people
• 2001 – auszeichnung der Deutschen Bischofskonferenz

atelier 
hornung & 
reisacher
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Öffnungszeiten:
Do: 16 – 20 uhr 
und nach Vereinbarung

Atelier Hornung & reisacher
luitpoldstr. 42
87724 ottobeuren
(aufgang im innenhof neben  
dem kleinen Brauhaus am Kloster)

Helga Hornung
memminger str. 3
87724 ottobeuren

telefon 08332-5587
mobil     0163-2710859

helga-hornung@web.de
www.helga-hornung.de



pHILIpp reISAcHer

1949 geboren in ottobeuren. ausbildung als Kirchenmaler 
bei georg haugg in ottobeuren. 1975 bis 2002 freischaffen-
der maler mit atelier in münchen-schwabing. seit 2002 ate-
lier in ottobeuren. mal-Workshops und malkurse, zahlreiche 
ausstellungen im in- und ausland.

„landschaft im Wandel zwischen Bodenhaftung und Fir- 
mament: mit weit geöffnetem auge und vom großen  
staunen angetrieben, versuche ich, den landschaftsraum 
zu ergründen und die natur mit ihren unendlichen ge- 
sichtern durch den persönlichen Filter zu sehen. eine art 
Verwandlung von himmel und erde in struktur und licht. 
Jede landschaft hat ihre eigene seele, die man entweder 
erfühlen oder erkennen muss. Dazu muss man verweilen, 
lange dort sein. es ist ein fortwährender Dialog mit der 
schöpfung und der malerei.“ 

atelier 
hornung & 
reisacher
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Öffnungszeiten:
Do: 16 – 20 uhr 
und nach Vereinbarung

Atelier Hornung & reisacher
luitpoldstr. 42
87724 ottobeuren
(aufgang im innenhof neben  
dem kleinen Brauhaus am Kloster)

philipp reisacher
memminger str. 3
87724 ottobeuren

telefon 08332-5587
mobil     0163-2710859

ph_reisacher@web.de
www.ph-reisacher.de

„rapsblüte  
bei ottobeuren“
2012



erIcH ScHIcKLINg

1924 geboren in pickau, heute tschechien, gestorben am  
16. Februar 2012 in eggisried. studium an der Kunstakade-
mie münchen, meisterschüler bei prof. Joseph hillerbrand, 
1953 paris-stipendium und Jubiläumsstiftung der stadt 
münchen. 1956 erster preis beim glasfensterwettbewerb für  
die elisabeth-Kirche marburg. gestaltung von glasfenstern 
und Wandmalereien in kirchlichen und öffentlichen räumen 
in und außerhalb Bayerns. parallel dazu entsteht ein um-
fangreiches Werk von hinterglasbildern sowie großforma-
tigen malereien mit themen aus mythologie und religion, 
auch landschaften. 1999 gründung der erich-schickling-
stiftung in eggisried bei ottobeuren, einer Kunst- und Be-
gegnungsstätte, in der vom Künstler selbst geschaffenen 
architektur und parkgestaltung inmitten des günztals.

erich schicKling 
stiFtung
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Führungen:
April – oktober: 
so: 15 uhr, 
anmeldung empfohlen.  
In den Wintermonaten 
sowie für gruppen  
nach Vereinbarung.
Jahresprogramm mit 
Konzerten, lesungen, 
Vorträgen.

erich-Schickling-Stiftung
eggisried 29 1/2
87724 ottobeuren

telefon 08332-936424
mobil     0171-9715083

info@schickling-stiftung.de
www.schickling-stiftung.de

„König David“
hinterglasbild



roSA zAHN

geboren 1954, über 30 Jahre künstlerisches arbeiten mit 
ton. regelmäßige teilnahme an Workshops bei rita maria 
mayer, Kunstpädagogin an der akademie „europa in einer 
Welt“ für Kunst und Kultur, Walkertshofen bei augsburg. 
Dazu Workshops bei ute Bauer, skulpteurin und Kunstpäda-
gogin, genf, schweiz. eine eigene Formensprache, diszipli-
niert und eindeutig, prägt rosa zahns arbeiten. sie schafft 
installationen, skulpturen, architektonische objekte, gefäße  
oder gefäßgruppen und mehrteilige Bildplatten. immer auf 
das minimale reduziert, bilden Ästhetik der Form und ober-
fläche sowie inhaltliche aussage eine überzeugend ausge-
wogene einheit. Die besondere Qualität der oberflächen ih-
rer Werkstücke entsteht durch die Verwendung archaischer 
Formungs- und Brennverfahren.

Ausstellungen
• 2005 – einzelausstellung mit angela lohr in ottobeuren
• 2010 – Jahresausstellung Kunstwerke Bad Wörishofen
• 201 1  – einzelausstellung installation Dampfsäg sontheim
• 2012 – einzelausstellung installation Kreuzherrnsaal 

memmingen
• 2012 – Jubiläumsausstellung Kunstwerke Bad Wörishofen

rosa zahn
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Öffnungszeiten:
termine nach Vereinbarung

Atelier
mühlbachstr. 6
87724 ottobeuren

telefon 08332-1454
rosa-zahn@gmx.net



JuLIA urSuLA zucHTrIegeL

1956 in ottobeuren geboren, seit 1975 plastiken in ton, 
skulpturen in speckstein, ab 1982 aluobjekte, seit 1999 in-
formative malerei in öl, acryl und mischtechniken, metall-
gewebe, alabastergips auf unterschiedlichen malgründen. 

„mein ziel ist, die große Freude, die ich beim malen und 
gestalten erlebe, durch meine Bilder und Figuren an viele 
menschen weiterzugeben. es war und ist für mich selbstver-
ständlich, immer etwas neues zu gestalten – ob glasmalerei,  
siebdruck, arbeiten mit Bleistift, ton, stein, speckstein,  
öl- und acrylfarben, metallgewebe, gips, Beton. es ist ein  
stetiger prozess, der mich zu meinem Beruf geführt hat, 
worüber ich sehr glücklich bin.“ 

Julia ursula 
zuchtriegel
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Öffnungszeiten:
mi: 17 – 19 uhr
und nach Vereinbarung

Atelier zuchtriegel
Bahnhofstr. 33 (1. stock)
87724 ottobeuren

telefon 08332-923905

ursula@uz-art.de
www.uz-art.de
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