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Liebe Leser/innen, liebe Gäste,
liebe Freunde  von Kunst im Gut,

Grußwort
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Drei Tage Kultur pur in Scheyern! Im goldenen Herbst
laden wir Sie zu einem der größten und schönsten Künst-
lermärkte Deutschlands ein: zum 34. Mal öffnen sich am
ersten Oktoberwochenende für Kunst im Gut die Tore des
historischen Scheyerer Klosterguts. Sie erwartet ein wun-
derbares Kulturfestival in herbstlich farbenprächtigem
Ambiente.

Heute erfreut sich Kunst im Gut regional und überregio-
nal eines sehr guten Rufes; die Gäste reisen aus ganz
Bayern an. Ich lege größten Wert darauf, jede Kunst-im-
Gut-Veranstaltung immer wieder neu und attraktiv zu
gestalten, so dass ich Ihnen vom 1. bis zum 3. Oktober
erneut ein unvergleichliches Kulturerlebnis mit zeitgenös-
sischer Kunst, hochwertigem Kunsthandwerk, Live-Mu-
sik und einem großartigen Kinderprogramm bieten kann.

Wandeln Sie durch die hochwertige Ausstellung der
über 100 Künstler/innen, erleben Sie im idyllischen
Skulpturengarten Bildhauer bei der Arbeit, besuchen Sie
die beiden herausragenden Sonderschauen, setzen Sie
sich zwischendurch in unser Musikcafé oder in den
gemütlichen Biergarten – ich könnte Ihnen hier noch viel
mehr außergewöhnliche Dinge aufzählen... Einen Ein-
blick erhalten Sie beim Blättern und Lesen dieses schö-
nen Magazins, aber das echte „Kunst-im-Gut-Erlebnis“
bekommen Sie nur vor Ort.

Margit Grüner
Veranstalterin von Kunst im Gut

Über dieses Magazin
Auf 28 Seiten erfahren Sie hier mehr über Ausstellung
und Unterhaltungsprogramm.
Unter www.kunst-im-gut.de können Sie dieses Magazin
auch online durchblättern und weiterempfehlen. Und auf
Facebook sind Sie ganzjährig über Kunst im Gut und den
Scheyerer Skulpturengarten auf dem Laufenden.
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Ausstellung im Skulpturengarten – im Vordergrund eine Figur des Bildhauers Horst Wendland
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Viele neue Künstler, eine anregend bunte und vielfältige
Atmosphäre. Wer zum ersten Mal Kunst im Gut besucht,
ist überwältigt von der Fülle und hohen Qualität der
Kunstausstellung und des niveauvollen Unterhaltungs-
programms und kommt auch gerne wieder.
Viel Neues ist auf der bunten Palette von Kunst, Musik
und Theater geboten: neue Bildhauer/innen, zwei beein-
druckende Sonderschauen, abwechslungsreiche Unter-
haltung im Musikcafé von mitreißender Klezmermusik
bis zum groovigen Blues, ein urig bayerisches Figuren-
theater und die interaktiven Aufführungen des „Theaters
Fritz und Freunde“, selbst Drechseln und Schnitzen mit
frischem, grünen Holz im Grünholzmobil und viele neue
Exponate, Workshops und Anregungen.

Schon von weitem sieht man den Skulpturengarten des
idyllischen Klosterguts, wo unter herbstlichen Apfelbäu-
men Bildhauer ihre Werke ausstellen und ihre Kunst
vorführen. Rund 100 Künstler und Kunsthandwerker aus
ganz Deutschland und dem nahen Ausland sind zu die-
sem außergewöhnlichen Event eingeladen. Maler und
Bildhauer zeigen aktuelle Werke verschiedenster Stile.
Die teilnehmenden Designer, Schreinermeister, Kerami-
ker, Goldschmiede und Textil-Designer sind allesamt
professionelle Vertreter ihres Fachs. Diese große Aus-
stellung, das Herzstück von Kunst im Gut, füllt alle
Innenräume, Höfe und Gärten des weitläufigen Kloster-
guts mit zeitgenössischer Kunst und erlesenem Kunst-
handwerk.

Das eigene Talent entdecken und ausprobieren kann man
in Workshops vom Drechseln, Flechten mit Naturmate-
rialien, Siebdrucken bis zum Vergolden. Beim Mosaik-
legen und Malen an einer großformatigen Bildcollage
entstehen gemeinsame Kunstwerke. Ein riesiges Unter-
haltungsprogramm für Groß und Klein mit Live-Musik,
Theater, Märchen, Zirkus, Bier- und Kaffeegarten ma-
chen Kunst im Gut zu einem Erlebnis für die ganze
Familie.
Freuen Sie sich auf diesen außergewöhnlichen Kunst-
und Kulturgenuss im goldenen Oktober!

Am Stand von Tobias Freude



 Ausstellung
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Den langen, hellen Gang im Hauptgebäude des Scheyerer
Klosterguts verwandeln wir bei Kunst im Gut in einen
„Galeriegang“:  An den weißen Wänden sind Bilder auf-
gehängt, auf Sockeln stehen kleinere Skulpturen und Ob-
jekte zeitgenössischer Künstler/innen.

Dort sehen Sie zum Beispiel großformatige Bleistiftzeich-
nungen von Reimar Klemm . Das Thema „Menschen“
liegt ihm besonders am Herzen.  Klemm sagt über seine
Werke: „Die Filigranität, Lebendigkeit und Tiefe des Aus-
drucks meiner Bilder sind mir sehr wichtig. Zeichnen lehrt
mich das genaue Hinsehen und Hinspüren. Berühren meine
Dargestellungen den Betrachter, ist dies für mich eine be-
sondere Auszeichnung.“

Heike Rösch-Noll zeigt minimalistische, abstrakte Bil-
der. Farbe, Form und Struktur sind die Pole, zwischen
denen sich ihre Bilder entwickeln. In der Verwendung von
Marmormehl und Acrylfarben hat sie ihre künstlerische
Ausdrucksform gefunden. „Weniger ist mehr“ – in den
meisten ihrer Werke herrschen nur zwei oder drei Grund-
farben vor, sie sucht Formen und experimentiert, so entste-
hen gegenstandslose abstrakte Bildwerke von großer Aus-
druckskraft.

Sprechen Sie mit den Künstlern! Bildende Künstler/innen
verschiedenster Stilrichtungen haben wir für Sie eingela-
den, die Ihnen gerne mehr über ihre Werke, Techniken und
Ideen erzählen.



Zusammenwirken
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5

FOTOGRAFIE

Zum ersten Mal stellen bei Kunst im Gut Sabine Ack-
staller und Moritz Schweikl aus. Puristisch und sehr
klar, mit einer Vorliebe für kräftige Farben und einfache
Formen – so könnte man in aller Kürze den Stil der
beiden jungen Bildhauer beschreiben. Die beiden gelern-
ten Holzbildhauer beschäftigen sich in ihrer künstleri-
schen Arbeit überwiegend mit der Figur. Begleitend zur
skulpturalen Arbeit entstehen aber auch durchgehend
grafische Blätter, die das dreidimensionale Thema auf-
greifen und vertiefen. Meist arbeiten sie gemeinsam an
ihren Werken (Fotos oben).
Sabine Ackstaller und Moritz Schweikl lernten sich 2008
in der Ausbildung zum Holzbildhauer in Berchtesgaden
kennen. Nach der Lehre studierten beide Bildhauerei und
schlossen 2016 an der Akademie der Bildenden Künste
in München ihr Studium mit dem Diplom ab.
Lassen Sie sich durch die klaren und reduzierten Kunst-
werke der beiden jungen Künstler inspirieren und erfah-
ren Sie von ihnen mehr über ihre Schaffensweise und
Gedankenwelten. www.ackstaller-schweikl.de

Fotografie der „Verlorenen Orte“

Fotografin Gaby Ehringshausen aus Berlin zeigt ihre
Bilder mit besonderen Licht- und Schatteneffekten. Die
verlassenen ehemaligen Heilstätten, Herrenhäuser und
Industrieruinen strahlen eine besondere Atmosphäre aus.
Hauptsächlich entstanden die Aufnahmen im östlichen
Deutschland, teilweise auch in Italien und Frankreich.
Die Bilder wurden in HDR-Fototechnik aufgenommen,
bei der bis zu 15 Belichtungen für ein Bild verarbeitet
werden. www.spectrum-photodesign.de
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Kerstin Rößler
Die Chemnitzer Künstlerin stellt zum ersten Mal in
Scheyern bei Kunst im Gut aus. Zwischen den Schlag-
wörtern „Tragwerk“ und „Wohnwerk“  gestaltet sie ihre
Sonderschau. Sie arbeitet nach den Maximen: edel –
klassisch – sinnlich –  individuell.

Da gibt es Leuchten aus ihrem Lieblingsmaterial Papier,
die überraschende Licht-Schattenspiele erzeugen oder
individuelle Kleidungsstücke, die einem Kunstwerk glei-
chen. Die Intuition für das Zusammenspiel von Material,
Form und Farbgebung, die Suche nach Individualität und
Verwandlung, schließlich die Freude am schöpferischen,
handwerklichen Tun begleiten sie von Kindheit an.
Nach einer langjährigen juristischen Tätigkeit absol-
vierte sie 2011 ein vierjähriges berufsbegleitendes Werk-
studium „Gestaltung im Handwerk“. Hier entdeckte sie
ihre Leidenschaft für den Werkstoff Papier. In seinem
Alltagsgebrauch fast banal und eine Massenware, birgt
Papier so ungemein viele Eigenschaften und Verwand-
lungspotential. Diese auszuloten und mit anderen Mate-
rialien in einen neuen Kontext zu bringen, ermöglicht
gerade auch in der freien künstlerischen Bearbeitung
eine enorme Gestaltungsvielfalt.
2007 gründete sie den Werkkunstbetrieb „TRAGWERK
by Blumenstock“ mit den Schwerpunkten Produktgestal-
tung, Textilgestaltung, Mode und Papierkunst.
Freuen Sie sich auf eine eindrucksvolle Ausstellung und
eine außergewöhnliche Künstlerin!
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Sonderschau

Beatrix Eitel
„Schwarz, weiß
und ein bisschen Farbe“

Interview mit der Künstlerin:
Frau Eitel, eine Sonderschau in Scheyern bei Kunst im Gut – das
ist für Sie ein Gastspiel in der alten Heimat?
Ich bin ja vor rund acht Jahren aus der Region Pfaffenhofen nach Alt-
mühlfranken umgezogen, komme aber gerne hierher zurück und freue
mich auf die Sonderschau bei Kunst im Gut. Der dafür vorgesehene
weiße lichtdurchflutete Raum ist genau richtig, um Arbeiten der letz-
ten Jahre zeigen zu können.

Ihrer seriellen, systematischen und akribischen Arbeitsweise sind
Sie nun seit geraumer Zeit treu geblieben und haben diese zu Ihrem
Markenzeichen gemacht.  Was ist das Wesentliche an Ihrer Heran-
gehensweise?
In meinen Zeichnungen ist es meist die Aneinanderreihung von
Strichen und Kreisen zu unterschiedlichsten Strukturen und Rhyth-
men. Die stete Wiederholung vermeintlich gleicher Formen, die den-
noch variieren, weil sie von Hand gezeichnet sind. Bei meinen
Objekten kommen Materialien zum Einsatz wie z. B. Aludeckel von
Joghurtbechern, die, nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, von mir
in größeren Mengen gesammelt werden und wie auf den abge-
bildeten Fotos eine völlig veränderte, neue Gestalt erhalten.

Wie sehen die Ergebnisse Ihrer Arbeit  aus? Was erwartet die Gäste
von Kunst im Gut in der Sonderschau „Schwarz, weiß und ein
bisschen Farbe“?
In dem bunten Markttreiben von Kunst im Gut wird meine Schau
einen Kontrast setzen – es wird eher ein stiller Raum werden, der den
Besucher zum genauen Hinschauen und vielleicht auch zum Nach-
denken einlädt. Oder zum Schmunzeln bringt beim Betrachten von
Zeichnungen, die Titel tragen wie z. B. „Schnee von gestern“, „Wie
Sand am Meer“ oder „Schnittstellenanalyse“.

Es bleibt jedoch nicht bei der Zeichnung alleine. Immer wieder
sind es neue Materialien, die Sie für raumgreifende Objekte oder
Installationen einsetzen. Für  Ihre  Zeichnungen  bevorzugen  Sie

den Bleistift und beschränken sich damit farblich auf schwarz-
weiss. Die Materialien für Ihre Objekte oder Installationen hinge-
gen bringen ihre Eigenfarbigkeit mit. Das wissen Sie kunstvoll
einzusetzen...
Ja, manchmal geht es auch bei mir bunt zu: So habe ich zum Beispiel
für den Kunstpfad im Donauries innerhalb von vier Tagen aus der
grünen Wiese unmittelbar vor dem Rathaus von Oberndorf am Lech
aus zehntausend bunten Trinkhalmen einen „Kunstrasen“ sprießen
lassen.

Bei Kunst im Gut zeigt Beatrix Eitel einen Querschnitt
ihres Schaffens und verleiht damit dem Ausstellungs-
raum ein ganz neues Erscheinungsbild. Lassen Sie sich
von der  Bandbreite ihrer Ausdrucksmittel und deren
Wirkung überraschen. Wie alle anderen Aussteller auch,
ist die Künstlerin während der Veranstaltung anwesend.
Nutzen Sie die Gelegenheit, mit ihr über ihre Arbeiten
zu sprechen.
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Skulpturengarten

Der Scheyerer Skulpturengarten „Kunst-Blicke“ lädt ganz-
jährig zu einem schönen Spaziergang ein. Dort sind rund
20 verschiedene Großplastiken und Skulpturen aus Holz,
Metall und Stein zu sehen. 2005 von Margit Grüner
und Robert Uebelhör ins Leben gerufen, ist das Skulp-
turenprojekt seither eng verbunden mit Kunst im Gut.
Das Kloster Scheyern stellt freundlicherweise das Gelän-
de zur Verfügung und die Gemeinde pflegt dort seit
Jahren regelmäßig den Rasen. Foto links: Veranstalterin
Margit Grüner und Bürgermeister Manfred Sterz vor
dem neuen Infoschild im Scheyerer Skulpturengarten.

Einige der bei „Kunst-Blicke“ aufgestellten Werke, wie
das schöne Eingangsportal von Eva Nemetz und Franz
Peter, sind vor Ort bei Kunst im Gut entstanden, denn
oft haben Sie als Besucher auch die Möglichkeit, das
Entstehen einer neuen Skulptur direkt mitzuverfolgen.
Bei  der kommenden  Oktoberveranstaltung  zeigt  der
polnische Bildhauer Tadek Golinczak sein Talent. Mit
der Kettensäge holt  er am liebsten Raubvögel aus einem
Holzstamm heraus (siehe auch Seite 10).

Holz-, Stein-, und Metallbildhauer erhalten bei „Kunst-
Blicke“ die Gelegenheit, ihre Werke in einem idyllischen
Ambiente zu präsentieren. Alle ausgestellten Kunstwer-

ke sind Leihgaben, die für mindestens ein Jahr dort ver-
weilen. So haben sich im letzten Jahrzehnt schon etliche
schöne Ausstellungstücke, Installationen und Kunstak-
tionen abgewechselt. Mit der Maiveranstaltung 2016 ka-
men wieder einige neue Werke in unseren Skulpturengar-
ten. Auf den Fotos unten sehen Sie Bildhauer Peter
Schwenk, wie er die große „Erzählkugel“ vom Anhänger
rollt, die jetzt bei Kunst-Blicke zu sehen ist.
In der Sonne räkelt sich der „Torso“ von Künstlerin Ste-
fanie von Quast und Bildhauer Steffen Schuster hat
gleich mehrere Eulen auf seinen „Eulenbaum“ gesetzt.
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Ausstellung

Anzeige

Bei Sonnenschein im Skulpturengarten zu sitzen, zwi-
schen herbstlichen Apfelbäumen und Ständen mit Holz-
skulpturen, Metallplastiken oder Keramiken zu fla-
nieren, vom gemütlichen Gartencafé bei leckeren Ku-
chen und Torten dem bunten Geschehen zuschauen – das
sind schöne Momente. Sich mit den Künstlern zu unter-
halten, mit dem einen oder anderen Kunstwerk fürs
eigene Heim oder Garten zu liebäugeln – das macht
Kunst in ungezwungener Atmosphäre erlebbar.  Nutzen
Sie die Gelegenheit, ein einzigartiges Kunstwerk direkt
vom Künstler zu kaufen – das ist etwas ganz anderes als
einen in Serie produzierten Gegenstand zu erwerben. Sie
wissen, aus welcher Werkstatt oder welchem Atelier es
stammt und wer Ihr Kunstwerk gefertigt hat.
Viele unserer Gäste betonen auch, dass es besonders die
beschwingt lockere und inspirierende Stimmung ist, die
ihnen an Kunst im Gut gefällt. Alle Künstler stellen ihre
Werke selbst aus und sind gerne bereit, Ihnen etwas dazu
zu sagen.
Auf den beiden Fotos sehen Sie oben Bronzevögel des
Bildhauers Steffen Schuster und darunter eine Installation
des Künstlerpaares Sabine Ackstaller und Moritz
Schweikl, die 2016 in der Städtischen Galerie Pfaffen-
hofen zu sehen war (siehe auch S.5).

Kunst erleben!



 Ausstellung

Am Stand des polnischen Bildhauers Tadek Golinczak
geht es immer hoch her. Verfolgen Sie mit eigenen Au-
gen, wie der talentierte Künstler mit der Kettensäge
Skulpturen aus einem rohen Holzstamm herausholt,
„indem er einfach alles Überflüssige wegnimmt“. (Foto
unten und oben Mitte.) Vögel sind sein erklärtes Lieb-
lingsmotiv, aber auch die schöne Dame rechts im Bild
stammt aus seinem Atelier und sonnt sich bei Kunst im
Gut.
Auf dem Foto oben links ist eine Holzskulptur von
Horst Wendland zu sehen und oben rechts Werke des
Bildhauers Reinhard Osiander.



Ausstellung
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Kunst erleben

Ein Waran, der auf einer Eisenkugel die Sonne genießt,
Eulenspiegel, der sich gerade von seinem letzten Spaß
erholt, Tiere nach dem Vorbild der Bremer Stadtmusi-
kanten aufeinander stehend... Facettenreich sind die
Ideen, historischen, literarischen und mythologischen
Vorbilder, die Bildhauer Horst Wendland zu seinen
Werken inspirieren. Der Künstler schafft monumentale
und doch leicht und transparent wirkende Plastiken aus
Eisen, verschiedenen Metallen und nicht zuletzt aus
Schrott. Mit einem guten Schuss Humor geht der Metall-
bildhauer ans Werk, wenn er seine Geschöpfe aus zahl-
losen kleinen Metallteilchen zusammenfügt.

11

Für die meisten Bildhauer/innen bedeutet es einen gro-
ßen Arbeits-, Zeit-, und Kostenaufwand, ihre Werke
mittels Transporter oder Lkw teilweise von weit her zu
Kunst im Gut nach Scheyern zu bringen.
So reist zum Beispiel Steinbildhauer Konrad Schlipf
aus dem württembergischen Metzingen mit eleganten
Steinstelen und Skulpturen im Gepäck an. Sein bevor-
zugtes Material ist Marmor. Den Kontrast zwischen
glänzend poliertem Marmor und gröberen Oberflächen
setzt er bei seinen figürlichen und abstrakten Werken
hervorragend in Szene. Immer wieder sind auch Werke
des Künstlers in unserem Skulpturengarten ausgestellt.
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Ausstellung

Werkstoff Holz
Holz als Ausgangsmaterial für Kleinmöbel, Gedrechseltes,
Instrumente bis hin zur großen Skulptur – kaum ein
Werkstoff bietet so vielseitige Verarbeitungs- und Aus-
drucksmöglichkeiten. Eine gelungene Kombination von
Holz und Keramik sehen Sie bei Susanne Möhle und Jörg
Degenhardt .Da passt auf jeden getöpferten Brottopf ein
besonderer Deckel. Jörg Degenhardt verwendet seltene
Hölzer und Zapfen für seine Kreationen. In der Werkstatt
von Ursula und Heribert Lechner  entstehen hochwer-
tige handgedrechselte  Edelholzstifte.

Tobias Freude kreiert skulpturale Möbel und kunstvolle
Objekte, die man als Raumteiler, als Regal oder als
Kunstwerk an sich nutzen kann. Zum ersten Mal bei Kunst
im Gut ist Holger Maas, der unter dem Titel „manumare“

kunstvolle Objekte aus Treibholz zeigt.
Andreas Zimmermann führt vor, wie man auch heute
noch ohne Strom drechseln kann. Vom kleinen Holzkreisel
bis zur feinen Schale oder einem durchscheinenden Lam-
penschirm – alles ist perfekt gedrechselt. Max Klampfls
Filmteam ist bei jeder Kunst im Gut unterwegs, macht
Künstlerinterviews und fängt die Stimmung ein. Schauen
Sie auf  YouTube unter Kunst im Gut!
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Leuchten aus Leidenschaft
Ein besonderes Objekt kann die Wirkung eines ganzen
Raumes positiv verändern – die bei Kunst im Gut vertre-
tenen Designer zeigen hervorragende Unikate.

Wie Skulpturen wirken die exklusiven Leuchtobjekte von
Otto Sprencz (Foto oben und links). Sie fesseln durch ihr
edles Design sowie harmonisches Zusammenspiel von
Material und Technik sofort den Blick im Raum. Der
Licht-Künstler fertigt in Handarbeit hochkarätige und
außergewöhnliche Leuchtkreationen. Mit seinem Leucht-
objekt „kubus“ wurde er für den „German Design Award
2016 – Excellent Product Design“ nominiert. Jedes
Werk ist ein Unikat aus veredeltem Massivholz und
energieeffizienter LED-Technik. Die integrierten LED-

Lichtmodule sind vollkommen unsichtbar verbaut. Wahr-
nehmbar ist nur der Effekt, den sie erzielen – ein ange-
nehmes, warmes Licht sowie stimmungsvolle Schatten-
würfe an Wand und Boden. Sprencz entwirft und konstru-
iert maßgefertigte Leuchtobjekte aus Massivholz. „Mit
meinen Kreationen möchte ich Kunst, Design und Hand-
werk vereinen und ein wohltuendes, entspanntes Ambien-
te schaffen, das unseren Alltag bereichert und einen
idealen Rückzugspunkt bietet“.

Leuchtgestalten: Barbara Raabe  fertigt moderne Licht-
objekte aus Naturmaterialien. Das alle Entwürfe verbin-
dende Element ist ebenfalls Holz. So dient zum Beispiel
hauchdünnes Holzfurnier als Leuchtenschirm. Natur-
belassen oder mit einer Farbgebung, die die Struktur in
den Vordergrund stellt, sorgen ihre formschönen Licht-
objekte für effektvolle Beleuchtung. (Foto rechts unten)

Ausstellung



Ausstellung

Von der feinen Teetasse bis zum großen Keramikbrun-
nen, von kunstvoll gestalteten Gebrauchskeramiken bis
hin zu experimentellen Kunstobjekten und figürlichen
Keramikplastiken – die Vielfalt der bei Kunst im Gut
gezeigten Keramiken ist beeindruckend.

Humorige, hintersinnige bis grotesk überzeichnete Kera-
mik-Figuren mit scharfem Blick auf die Eigenheiten der
dargestellten Charaktere – eine ganz eigene Welt hat der
Künstler Dr. Konrad Ruff in den letzten Jahrzehnten
erschaffen. Aus seinem Atelier stammt auch der kleine
Robert Uebelhör  aus Keramik (Foto unten), den er nach
Fotos angefertigt hat.  Robert Uebelhör war der Lebens-
partner von Margit Grüner und Mitveranstalter von
Kunst im Gut und ist leider im November 2014 an einem
Herzinfarkt gestorben.

Hubert Eller fügt fröhliche Figuren und fantasievolle
Formen zu ganzen Bildern zusammen. Manche seiner
Geschöpfe kann man auch als Wasserspeier in einem
Brunnen betreiben (Foto oben).

Eindrucksvolle figürliche Plastiken und schöne Pflanz-
gefäße, teils mit  türkis leuchtenden Innenglasuren, stellt
die Keramikwerkstatt Schmid-Köhler aus (Foto unten).



   Künstler Jörg-Dieter Koch                                             Werke von Heidi Stulle-Gold                                  Galeriegang
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Ausstellung

Michael Plohmann zeigt in unserem Skulpturengarten
kunstvolle Raku-Keramiken. Diese Brenntechnik stammt
ursprünglich aus Korea und Japan. Raku-Keramik be-
sticht oft durch wunderbar schillernde Farben und inter-
essante Krakelee-Effekte (so bezeichnet man feine
netzartige Risse in der Glasur). Der Keramikkünstler
Plohmann setzt außerdem auf starke Kontraste und mo-
derne Formgebung. Seine Werke reichen von form-
schönen Gefäßen über abstrakte Kunstobjekte bis zu
großen Gartenstelen und Brunnen (Foto oben rechts und
Foto unten).

Archaische und reduzierte Formen prägen das Werk der
Künstlerin Jutta Körner. In ihren Werken stellt sie das
Wesentliche eines Themas, das Charakteristische einer
Haltung oder Bewegung dar. „Stiere“ sind eines der
Hauptthemen, mit denen die Künstlerin sich auseinan-
dersetzt (Foto links Mitte).
Passend zu Körners Stieren gibt’s unter Claudia Knapes
Raku-Plastiken auch die ein oder andere Kuh (Foto links
oben). Andere Werke der Künstlerin erinnern durch die
mit einer aufwändigen Glasurtechnik erreichte Oberflä-
che an Mosaik.

Gefäße, Figuren, Objekte
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 Ausstellung

Dorothea Heinz’ prachtvolle Spiegelunikate stehen in
der Tradition von Holzschnitzerei, Fassmalerei und
Blattvergoldung (Foto oben).  Die fantasievollen Motive
haben ihre eigene Geschichte und enthalten meist natur-
magische oder mystische Symbole.
Aus Österreich kommen Susi und Hermann Christoph
mit farbenfrohen Glaskunstwerken in Fusingtechnik.
Oben abgebildet ist eine leuchtend bunte Glasschale.
Uta Riegers Leidenschaft gilt dem Schmelzen von Glas.
Ihre Glasperlen sind alle aus italienischem Murano-Glas
in liebevoller Handarbeit hergestellt, die sie zu interes-
santen Schmuckstücken wie dem „Wechselring“ weiter-
verarbeitet.

      Glasdesignerin Ulrike Fischer eignete sich in mehr-
jähriger Ausbildung an der Glasfachschule Zwiesel
Kenntnisse in allen Bereichen der Glasgestaltung, wie
dem Gravieren, Ätzen oder Bemalen von Glas an. Letz-
teres ist die große Leidenschaft der Künstlerin, da sie
durch die Variation des Farbauftrags fantasievoll mit
Licht spielen kann. Sie mattiert zum Beispiel ein Objekt,
bevor mehrere Farbschichten aufgetragen werden, was
das Glas sehr dominant wirken lässt. Dann wieder
schafft es Ulrike Fischer, ein Glas so filigran, fast zer-
brechlich wirken zu lassen. Auf diese Weise entstehen
ihre ganz speziellen Kunstwerke.



Ausstellung

Vitalis Kubach  arbeitet als Goldschmiedin und Absolventin der
Fachhochschule Idar-Oberstein gleichermaßen mit Metall und
Stein. Sie versteht ihre Arbeiten nicht als puren Gegenstand, son-
dern möchte mit den Objekten zwischen der sichtbaren und der
unsichtbaren Welt vermitteln und den Dingen eine Seele geben
(Abbildung 3 zeigt die Kette „Seelenstein“).
Silberschmied und freischaffender Künstler Helge Ott zeigt
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Schmücken Sie sich mit Gold, Silber, funkelnden Edel-
steinen oder erfreuen Sie sich an einer farbenfrohen
Kette... Rund 20 Goldschmied/innen und Schmuck-
designer/innen haben wir für Sie eingeladen. Elegante,
extravagante oder auch mal humorvoll pfiffige Schmuck-
stücke, mit unterschiedlichsten Materialien und Tech-
niken gefertigt, gibt es bei Kunst im Gut.
Auf den Abbildungen unten sehen Sie kostbare Ringe aus
der Goldschmiedewerkstatt „Wolfschmiede“ und eine
ausgefallene Ketten-Kreation von Lotte Helbig, in der sie
unter anderem auch Porzellanelemente verarbeitet hat.

Die Münchner Schmuckdesignerinnen von „Werk-
schmuck“ fertigen fantasievollen Schmuck aus verschie-
densten Materialien – jetzt auch gleich noch mit toller
Verpackung aus Kinderbüchern der 50er und 60er Jahre.
„Schmuck, der sitzt“ bei Etla Breyer-König & Andreas
König mehr als ein Wortspiel. Das Künstlerpaar hat sich
ganz dem Thema „Stühle“ gewidmet. Stühle als Bro-
schen, Stühle als Anhänger an einer Kette, fragil wirken-
de Stühle aus Papier, die frei im Raum schweben
können. Unter chairs.de verbirgt sich viel Ausgefallenes
rund um den Stuhl (Bild oben).

17
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Ideenreichtum und hohe Qualität zeichnen die Kleidungs-
stücke, Hüte, Taschen und Accessoires aus, die Sie bei
Kunst im Gut an den Ständen von rund 20 Schneidermeis-
ter/innen,  Modedesigner/innen und Modistinnen sehen.
Herrliche Farben, wunderbare Stoffe, elegante, raffinierte
Schnitte... Jedes Kleidungsstück stammt aus der eigenen
Werkstatt, ist nach eigenen Entwürfen handgefertigt und
ein Einzelstück. Von Kopf bis Fuß können Sie sich bei
uns einkleiden oder Sie wählen eine schöne Ledertasche
wie zum Beispiel aus der Füssener Manufaktur Haeute.
(Foto oben rechts)
Ein Blütenmeer als glamouröser Kopfschmuck – das
findet man bei Julia Gröger, deren Lieblingsmaterial Filz
ist. Die aus St. Petersburg stammende Designerin sagt
„Mode soll ein bisschen ironisch sein  – aber kein Zirkus.“
(Foto oben Mitte)

MODE
 Ausstellung

für sie, ihn und die Kids

Ebenfalls farbenprächtige Blüten ranken sich über die
feinen Westen und Jacken von Ruth Schreiner-Bastuck.
Sie findet es reizvoll, mit unterschiedlichen Materialien zu
experimentieren und diese zu unverwechselbaren Klei-
dungsstücken zu kombinieren. Der Schwerpunkt ihrer
Arbeit liegt in der Verarbeitung von Filz und Seide zu
edlen Kleidungsstücken. Hauchdünnen Seidenchiffon und
weiche Merinowolle verarbeitet sie so, dass in der Kombi-
nation die Ausgangsmaterialien nicht mehr erkennbar
sind. Ihre besondere Schnitttechnik lässt außergewöhn-
liche Kleidungsstücke entstehen. (Foto oben links)

Die Herren verweilen auch gerne länger am Stand von
Waltraud Johanna Bachhuber. Ihre maßgeschnei-
derten, hochwertigen Leinenhemden in Naturtönen oder
leuchtenden Farben werden sehr geschätzt. (Foto unten)
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Ausstellung

Anzeige

Wie eine liebevolle Umarmung...

Vielseitige Künstlerin, erfahrene Veranstalterin, engagierte
Privatperson – Ute Patel-Mißfeldt ist gern gesehener Gast
bei Kunst im Gut.
Im Mai 2016 hat sie in Scheyern auch selbst als Künstlerin
teilgenommen. Das Foto unten zeigt sie beim Aufbau. Sie
stellte in selbst entwickelter Technik auf Seide gemalte
Karikaturen aus. Jetzt Ende September ist sie im Schloss
Neuburg wieder als Organisatiorin von „Mut zum Hut“ zu
erleben. Dort ist sie ganz in ihrem Element  und präsentiert
schönste Hutmode aus aller Welt.

Multitalent Ute Patel-Mißfeldt

Traumhaft weiche Wollstoffe, mit Naturfarben
gefärbt, hervorragend verarbeitet und von lässig
bis elegant, vom Camping bis zur Oper einsetzbar...
In Doris Zwingelbergs Atelier „Sein & Design“ entste-
hen Jacken, Mäntel, Ponchos, Umhänge und Röcke. Maß-
anfertigung und Farbwünsche innerhalb von 50 verschie-
denen Farbkombinationen lassen ein Kleidungsstück zum
Lieblingsstück werden. Da wird sogar die „Trulla“ aus
Pappmaché von Antje Bendfeldt schwach...
(Foto links, Titelseite und S. 26)



Unterhaltung

Ob Klezmer, Blues, Pop oder Rock – es lohnt sich in
unserem Musikcafé vorbeizuschauen. Bei Kaffee, lecke-
ren Kuchen und Torten erwarten Sie täglich abwechs-
lungsreiche musikalische Darbietungen.

Dieses Musikcafé richten wir für jede Kunst im Gut kom-
plett für Sie ein. Wetterunabhängig kann man dort seit Jah-
ren in gemütlicher Café-Atmosphäre hervorragende Live-
Bands, Duos und Solisten hören.

Internationale Klänge im Musikcafé!



Live-Musik
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Klezmeron
Mit Violine, Kontrabass, Percussion und Akkordeon sor-
gen  „Klezmeron“ für beschwingte Stimmung.
Montag, 3. Oktober, im Musikcafé

Motovidlo
Die vier kuriosen Musiker aus Prag machen beste Stim-
mung. Sie spielen Musik verschiedenster Stilrichtungen
gepaart mit einer tollen Show zum Zuschauen und
Schmunzeln. Einfach unbeschreiblich und einzigartig!
www.motovidlo.eu
Samstag, 1. Oktober, Sonntag, 2. Oktober, im Musikcafé

Zane Charron
Der aus Florida stammende Musiker verbindet traditio-
nelle akustische Gitarrenmusik mit modernen Techniken
und perkussiven Klängen – eine erfrischende Mischung
aus gekonntem  Fingerpicking und  einzigartig  arrangier-
ten Songs verschiedener Genres. Erstmalig tritt Zane
Charron bei Kunst im Gut im Duo zusammen mit der
Sängerin Petra Straue auf. www.zanecharron.de
Sonntag, 2. Oktober im Musikcafé

Solly Aschkar
Solly Aschkars anspruchsvolle und gefühlvolle Songs
und Balladen stammen alle aus eigener Feder. Die talen-
tierte Münchner Künstlerin verzaubert mit wunderbarer
Altstimme und natürlicher Ausstrahlung. Begleitet wird
Solly Aschkar von Michael Eichele am Kontrabass.
www.sollymusic.com
Sonntag, 2. Oktober, im Musikcafé



Unterhaltungsprogramm

Hexen, Drachen und Kobolde...
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gerl, weg“, wo die Puppen schon mal auf bayerisch daher-
plappern. Für Jung und Alt charmant und urkomisch!
Die Augsburger Theatertruppe Fritz und Freunde sorgt
mit  interaktiv gespielten Stücken für Superstimmung!
Es geht hoch her in unserem Theaterraum: Prinzessinnen
und Drachen müssen besänftigt werden ...  Frech und turbu-
lent geht es auf der Bühne zu, wenn Fritz und Freunde mit
viel Grimasse, vollem Körpereinsatz und lustigen Sprüchen
das Publikum begeistern (Foto unten rechts).
Mehr zum vielfältigen Unterhaltungs- und Mitmachpro-
gramm finden Sie unter www.kunst-im-gut.de und auf
Facebook.

Pimpernella Pumpelsack – die Hexe im Zauberwald! Wer
wagt sich in ihre Nähe? Nur Mut, ihr kleinen Gäste: Petra
Wurdack alias Pimpernella Pumpelsack erzählt tolle
Geschichten. Manchmal geht sie auch mit Sack und Pack
übers Kunst-im-Gut-Gelände und gibt zu allem und jedem
ihren Kommentar ab (Foto oben).
Interaktives Puppentheater mit Lisa Schamberger und
ihren handgefertigten Puppen wie dem grünen Kobold –
zum ersten Mal bei Kunst im Gut am 3. Oktober.
Auch das Figurentheater Maukl ist wieder mit von der
Partie! Freuen Sie sich auf Stücke wie „Pupsine und die
gebratenen Brezn“, „Difi, Dafi, Deifi“ oder „Wiggerl, Wag-



Zirkus zum Mitmachen

Zirkusspaß!
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Eine große hochwertige Kunstausstellung und ausgelas-
sene Stimmung beim Kindertheater und auf der Zirkus-
wiese – Kunst im Gut beweist seit Jahren, dass man dies
hervorragend zusammenbringen kann.

Rund ums bunte Zirkuszelt geht es hoch her:
Aktionskünstlerin Linda Trillhaase wandelt als bunter
musizierender Clown auf hohen Stelzen über das weit-
läufige Gelände und unterhält kleine und große Gäste.
Die talentierte Performance-Künstlerin ist auch eine her-
vorragende Musikerin und spielt zwischendurch auf Gei-
ge und Akkordeon.

Clownerie mit den „Glückskeksen”!  Das ist immer ein
Riesenspaß. In lustigem Outfit helfen sie beim Balancie-
ren, Teller drehen und Jonglieren. Und nebenbei liefern
die Performance-Künstler/innen wie Florentine Lolli-
pop (Foto oben Mitte) viele Überraschungen.

Selbst aktiv werden kann man auch mit dem Percussion-
Künstler Ifeanyi C. Okolo in unserem Trommelwork-
shop. Lassen Sie sich in die Welt afrikanischder Rhyth-
men entführen und von Okolos sonniger Art und fröhlich
bunten Erscheinung in gute Laune versetzen (Foto oben
rechts).



Mitmach-Aktionen

24

Unsere Kunst-im-Gut-Großbaustelle mit 2000 Holz-
klötzen ist ein Magnet für die Kinder: ganze Türme
werden da in den Himmel gebaut, um sie dann mit viel
Spaß wieder zum Einsturz zu bringen. Mit kleinen Schub-
karren werden die Steine zur Baustelle gebracht, es entste-
hen Mauern, Türme, Blöcke, Grundrisse. So mancher
Erwachsene legt da gerne auch mit Hand an.
Mit Bambus kühne Konstruktionen bauen oder bei Mi-
chel Heubergers Grünholzwerkstatt unter Anleitung
lernen, wie man mit grünem, also frischem, Holz arbei-
ten kann (Fotos unten), ist ein Erlebnis.
Und bei unserer Malaktion entsteht als Gesamtkunstwerk
aus vielen kleinen, einzeln bemalten Leinwänden eine
farbenfrohe Collage (Foto oben links).

Großes Mitmachangebot für die ganze Familie!
Zusammen spielen, etwas gemeinsam mit den Eltern und
Großeltern erleben, was Neues ausprobieren, eigene Ta-
lente entdecken, Spaß haben... Kunst im Gut bietet ein
riesiges Mitmach- und Unterhaltungsangebot für Familien
mit Kindern.
An kleinen elektrischen Maschinen ein Werkstück drech-
seln, mit Naturmaterialien interessante Gebilde flechten,
einen formschönen Isarkiesel vergolden oder bei Stepha-
nie Schmitz vom  Münchner Verein WerkBox3 die Tech-
nik des Siebdrucks kennenlernen und einen eigenen
Entwurf auf T-Shirts oder andere Materialien drucken.
In diesen Workshops können Kinder gegen eine geringe
Materialgebühr ein eigenes kleines „Kunstwerk“ schaffen
und als Andenken mit nach Hause nehmen.



Mitmach-Programm
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OSAIKM
Die Mosaik-Workshops bei Kunst im Gut sind immer
besonderer Anziehungspunkt bei unseren Mitmachakti-
onen. Schon einige Prunkstücke sind daraus hervorge-
gangen – da gab es den großen Mosaikthron, einen dazu
passenden königlichen Standspiegel, mehrere große Wand-
bilder...  All diese funkelnden Kunstwerke entspringen
der jahrelangen guten Zusammenarbeit mit der Anna-
Kittenbacher-Schule Pfaffenhofen.

Betreut werden die tollen Mosaik-Mitmachaktionen von
Jutta Blitz-Wolf, die als Lehrerin manche Mosaikpro-
jekte auch mit ihren Schüler/innen im Kunstunterricht
vorbereitet bzw. fertigstellt.

„Wappen“ heißt das Thema unserer aktuellen Mosaik-
aktion: die Wappen der Stadt und des Landkreises
Pfaffenhofen, das bayerische Wappen und natürlich das
Scheyerer Wappen haben wir uns vorgenommen. Helfen
Sie mit, die vielen bunten Mosaiksteinchen zu pracht-
vollen Bildern zusammenzufügen. Aus hunderten kleiner
Porzellan-, Keramik-, Fliesen- und Glasteilchen wächst
dann nach und nach ein wunderbar funkelndes Kunst-
werk, das gerahmt ein eindrucksvolles Wandbild ergibt.



Kulinarisches

Augenschmaus & Gaumenfreude!
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Atmosphäre genießen. Vom Innenhof aus kommt man in
die vielen Ausstellungsräume, alles ehemalige Stallungen,
mal rustikal, mal saniert, mal eigens für Kunst im Gut
gestaltet. Ein Musikcafé, ein Theaterraum oder eine ehe-
malige Garage zur kleinen Galerie umfunktioniert... Wan-
deln Sie durch die große Ausstellung – in jedem Winkel

Bei Kunst im Gut gibt es viel zu sehen und zu erleben –
das Veranstaltungsgelände rund um den großen Innenhof
ist sehr weitläufig und zum großen Teil überdacht, so dass
Sie bei jedem Wetter entspannt das umfangreiche und
vielfältige Angebot wahrnehmen können...
Gönnen Sie sich zwischendurch eine Pause und genießen
Sie die fröhlich bunte Stimmung. Live-Musik mit interna-
tionalem Flair gibt’s bei Kaffee, Kuchen und leckeren
Torten im gemütlichen Musikcafé. Für einen gelungenen
Ausflug dürfen nämlich gutes Essen und Trinken nicht
fehlen und dafür ist bei Kunst im Gut bestens gesorgt:
Die Scheyerer Klostermetzgerei lädt zu bayerischen
Schmankerln ein. Dazu passt hervorragend ein kühles
Bier der Scheyerer Klosterbrauerei. Probieren Sie warme
und kalte Spezialitäten von Julian Zmarsly, einem her-
vorragenden Gastronomen aus der Region.

Anzeige



Blick in die Zukunft

Frühlingshafter Mai und/oder
goldener Oktober?
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Keramikblumen von Tatjana Hierl

Leider kann Kunst im Gut ab 2017 nur noch einmal
jährlich stattfinden. Durch das Pfaffenhofener Land-
ratsamt wurde eine Beschränkung der Gesamtzahl der im
Scheyerer Klostergut stattfindenden Großveranstal-
tungen aus baurechtlichen Gründen ausgesprochen.
Und ich habe mich für den goldenen Oktober entschieden.
Nach 10 Jahren Mai, 12 Jahren Mai und Oktober ist nun
der Oktober dran.
Natürlich erfüllt es mich mit großer Wehmut, eine  der
beiden Veranstaltungen aufzugeben, aber lassen Sie uns
alle zusammen das Beste daraus machen. Halten Sie
Kunst im Gut weiterhin die Treue, empfehlen Sie diese
schöne und einzigartige Veranstaltung unter netten Leuten
weiter und bringen Sie auf jeden Fall bei Ihrem Besuch
schönes Wetter mit.

Ihre Margit Grüner

Haben Sie Kunst im Gut schon einmal im Mai besucht?
1995 habe ich die erste Kunst-im-Gut-Veranstaltung im
Scheyerer Klostergut organisiert. Die Apfelbäume blüh-
ten, die Sonne schien und es war von Anfang an eine
einzigartige Atmosphäre mit tausenden begeisterten
Gästen.
Ab 2005 gab es dann Kunst im Gut zweimal jährlich –
an jedem ersten Mai- und Oktoberwochenende. Zu bei-
den Jahreszeiten war Kunst im Gut wunderschön und die
Frühjahrs- und Herbstveranstaltung hatten beide ihren
ganz eigenen Charme. Der Skulpturengarten, die Son-
derschauen und das Musikcafé kamen hinzu und der
Bekanntheitsgrad von Kunst im Gut wuchs ständig. Gäs-
te kamen in den letzten Jahren aus einem immer weiteren
Umkreis, um die schönen Veranstaltungen zu erleben.



www.kunst-im-gut.de

34.Kunst im Gut
1.-3. Oktober 2016, jeweils 9:30 Uhr - 18:30 Uhr geöffnet
Eintritt: 7,50 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren frei

KUNST IM GUT

Auf nach Scheyern!
Starten Sie mit einem wunderbaren
Ausflug für die ganze Familie in den
goldenen Herbst!
Die große Kunstausstellung, Live-Musik, Theater und ein
anspruchsvolles Kindermitmachprogramm fügen sich zu
einer unvergleichlichen, niveauvollen Veranstaltung. Den
idealen Rahmen für Kunst im Gut liefert der idyllische
Scheyerer Klostergutshof. Mit viel Charme und voller
schöner Überraschungen begeistert Kunst im Gut immer
aufs Neue tausende Gäste.
Besuchen auch Sie uns am ersten Oktoberwochenende im
Klostergut Scheyern (Prielhof 1, 85298 Scheyern)!
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