


2 Dr. Julia Singer und Franziska Singer (Atelier Werkstatt) 
Vanessa Müller (Atelier Brieftaube)
Dr. Veronika Heilmannseder (Cultura Kulturveranstaltungen e.V.)
Michaela und Bruno Wank (VerpackereiGö)

Akteure

Das Allgäu – neben romantischen 
Postkartenmotiven, Almöde, blühenden 
Unternehmerinnovationen und Indus-
triegebieten – ein Ort für Zeitgeist und 
kulturelle Transformationsprozesse, 
angestoßen durch Akteure der modernen 
Kunst- und Kulturwirtschaft.

https://atelierwerkstattmarktoberdorf.de
http://atelierbrieftau.be
http://www.cultura-kulturveranstaltungen.de
https://www.verpackerei.com
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Kulturkraft Allgäu
Kulturkraft Allgäu vernetzt kulturelle 
Energie im ländlich geprägten Allgäu. Wir 
bauen eine nachhaltige, regionale Struktur 
auf, die wertvolle NGO-Kulturinitiativen des 
ländlichen Raums präsentiert: Information, 
Service und Zugang zu deren kulturellem 
Schaffen werden für Einheimische wie 
Gäste gebündelt und digital wie medial 
bereit gestellt.

Die Ziele von Kulturkraft Allgäu sind 
kulturelle Teilhabe auf höchstem Niveau, 
kulturelle Bildung und kulturvermittelnde 
Programme von nicht-öffentlichen Kunst- 
und Kulturräumen zu ermöglichen, ohne 
qualitatives Stadt-Land-Gefälle. Über eine 
professionelle Kulturmarketing-Plattform 
und Kooperations-Matches zwischen 
Kreativ- und Kulturschaffenden sowie 
regionalen Unternehmen wird die Kultur 
in der Region gestärkt und validiert, und 
für Kulturinteressierte leichter greifbar. 
Kulturkraft Allgäu spricht für Kulturini-
tiativen, bietet Service für Kunden aus 
Wirtschaft wie Tourismus und stärkt die 
Vielfalt der Region.

Die Stärke und Identität des Kultur- und 
Wirtschaftsraums Allgäus liegt in seiner 
voralpinen Vielfalt und jahrhundertelangen 
Tradition, Individuelles für den lokalen 
sowie internationalen Markt zu schaffen. 
Ehrliches Handwerk, Innovation und 
Beharrlichkeit lassen typische „Allgäuer 
Mächler“ zu Global Playern werden, die den 
internationalen Vergleich nicht zu scheuen 
brauchen.

Auch unsere vier Kultur- und Kunsträume, 
die sich verstreut in Allgäuer Kleinstädten 

und Dörfer befinden, denken in großen 
Dimensionen. Mit dem viel besagten 
„einfach machen“ stellen wir seit ein paar 
Jahren jeweils spezifische und qualitativ 
hochwertige Ausstellungen, Konzerte oder 
Workshops auf die Beine, die regionale, 
nationale und über die Landesgrenzen ge-
hende Künstler und Fachleute in das Allgäu 
holen. Dabei trotzen wir den ländlichen 
Herausforderungen wie mangelnde Erreich-
barkeit, anteilsmäßig weniger Kulturparti-
zipienten oder ein geringeres Bewusstsein 
für kulturelle Wertschöpfung. Wir haben 
durch unseren Zusammenschluss 
das Potential für ein größer angelegtes 
regionales, wirtschaftlich konsolidiertes 
Kulturmarketing und verwirklichen 
gemeinsame Ziele und Interessen in der 
ländlichen Region. 

Mit dem Strukturnetzwerk „Kulturkraft 
Allgäu“ erhöhen wir die Sichtbarkeit unse-
rer und weiterer Initiativen mit attraktiven, 
hochwertigen und sich mit den räumlichen 
Gegebenheiten auseinandersetzenden Kul-
turangeboten regional und überregional. 
Wir verankern das Bewusstsein für eine 
zeitgenössische kulturelle Identität des 
Allgäu als Entwicklungsmotor.
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Über uns

Akteure
Wir (Atelier Werkstatt, Atelier Brieftaube, 
VerpackereiGö und Cultura Kulturveran-
staltungen e.V. ) sind eine Gruppe von 
InitiatorInnen aus dem Kultur- und Kreativ-
bereich aus verschiedenen Ecken der 
ländlichen Region Allgäu in Südbayern. 

Seit ein paar Jahren engagieren wir uns 
unabhängig voneinander mit unseren 
unterschiedlichen Räumen, Plattformen 
und Vereinen in ehemaligen Werkstätten, 
Lagerhallen und umgenutzten Gebäuden 
in Allgäuer Dörfern und Kleinstädten mit 
diversen temporären Kunst-, Kultur- und 
Bildungsprojekten für einen breiten 
Diskurs in der Gesellschaft. 

Wir organisieren alle mit spannenden 
Akteuren aus der Region und von außer-
halb in Intervallen spezifische und ein-
malige Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, 
Gespräche und Workshops. Ein großes 
Interesse an qualitativ hochwertigen 
Kreativ-, Kunst- und Kulturangeboten und 
gesellschaftlichen Themen im ländlichen 
Raum, sowie die Agilität und die Unabhäng-
igkeit unserer Initiativen von großen Insti-
tutionen vereint uns. 

Diese Schnittstellen haben uns motiviert, 
die einzelnen Initiativen zu einer gemein-
samen Struktur zusammenzuschließen, 
um diese für die Gesellschaft wirksam 
zu machen.
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Atelier Werkstatt
Die Atelier Werkstatt ist eine Plattform 
für temporäre Ausstellungen, Workshops, 
Gespräche und unterschiedliche Forma-
te, die sich mit künstlerischen, kreativen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Frage-
stellungen beschäftigen und ein möglichst 
breites lokales und überregionales Publikum 
ansprechen und zusammenbringen möchte. 
2013 von den Geschwistern Singer in der 
leerstehenden ehemaligen Landtechnikwerk-
statt des Familienbetriebes im Zentrum von 
Marktoberdorf gegründet, werden je nach 
Format die Veranstaltungen in Kooperation 
mit lokalen und überregionalen Akteuren 
organisiert. 2019 wurde die Atelier Werkstatt 
ausgewählt als eine von zwölf innovativen 
ländlichen Initiativen in Deutschland Teil des 

Silicon Vilstal Hubs auf der Gründen Woche 
2020 in Berlin zu sein und trägt mit ihrem 
Workshop Offene Werkstatt digital und den 
Werkstattgesprächen Digitale Bildung zum 
12 1/2 Punkte Plan der Initiativen bei.

www.atelierwerkstattmarktoberdorf.de
info@atelierwerkstattmarktoberdorf.de

Räume (1)

1 Ausstellung PIONERDS, 2016
2 Workshop OFFENE WERKSTATT digital, 2018

https://atelierwerkstattmarktoberdorf.de
http://www.atelierwerkstattmarktoberdorf.de 
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1

4/5

2/3

1 Werkstattgespräche Zukunft Wohnen, 2019
2 Offene Werkstatt Konstruktion, 2019
3 Offene Werkstatt digital, 2017
4 + 5 Offene Werkstatt Konstruktion, 2018

Räume (1)
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Atelier Brieftaube
Atelier Brieftaube ist seit 2018 ein Ort, an 
dem modernes Design für Gedrucktes & 
Digitales entsteht und Raum für Kommu-
nikation schafft. Ziel des Ateliers ist es 
unter anderem, eine lokale Szene für junge 
Kulturschaffende außerhalb der Metropolre-
gionen zu aktivieren, egal ob physischer oder 
intellektueller Natur. Das Pilotprojekt »Land 
in Sicht« war die erste Initiative des Atelier 
Brieftaube. Ein Residenz-Programm bei dem 
junge Akteure verschiedenster Disziplinen 
der Kulturwirtschaft den ländlichen Raum 
als potentiellen Arbeits- und Lebensraum 
für eine Woche intensiv erleben und erfor-
schen. Die Vision ist es, innerhalb ländlicher 
Strukturen, diese Räume gezielt für junge 
Kreative zu entdecken. Sowohl auf Seiten 

Kulturschaffender, als auch auf Seiten rural-
er Gesellschaften soll dadurch ein stärkeres 
Verständnis für die gegenseitigen Bedürf-
nisse gefördert werden.

www.atelierbrieftau.be
hallo@atelierbrieftau.be

Räume (2)

1 Finale Ausstellung Land in Sicht, 2019
2 Workshop im Atelier Brieftaube, 2019

http://www.atelierbrieftau.be
http://www.atelierbrieftau.be
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Räume (3)

Cultura Kultur-
veranstaltungen e.V.
Cultura Kulturveranstaltungen e.V. ist ein 
Verein, der sich nicht zufriedengeben will: 
nicht mit dem Ausspielen von Stadt gegen 
Land, nicht mit dem Aufrechnen von Schulen,
Straßenlaternen und Sportplätzen gegen 
Kultur, nicht mit halbherziger Erinner-
ungsarbeit. 

Wir haben also die Eröffnung der Ehemali-
gen Synagoge Fellheim 2015 als Bürger- und 
Kulturzentrum zum Anlass genommen, eine 
Konzertreihe mit hochrangigen, internatio-
nalen Künstlern aus Klassik, Weltmusik und 
Jazz zu initiieren.

Fellheim hat 1.100 Einwohner und liegt 
mitten im allgäuschwäbischen Nirgendwo. 
Laufkundschaft für Kulturveranstaltungen? 
Selbstverständlich Kunst ins Leben lassen? 
Musik neben Kirche und Blaskapelle? 
Schwierig.

Inzwischen ist das frühere jüdische Gottes-
haus und seine geschichtsträchtige, aber 
eher unbekannte Gemeinde erfolgreich mit 
der (über-) regionalen Kulturszene verknüpft. 
Eben über die Konzertreihe Synagoge Fell-
heim mit ihrem Rahmenprogramm „arts in 
touch“, einem Kulturvermittlungsprogramm; 
über den Cultura Classic Club, der innovativ 
Klassik und Jazz mit DJ-Beats verknüpft; 
über die Teilnahme unseres Vereins an „das 
allgäuer literaturfestival“; über Ausstellun-
gen, Kunstkurse u.v.m. – und über Kultur-
kraft Allgäu.

Wir wollen aber noch mehr. Wir wollen, dass 
es selbstverständlich ist, an Kultur teilzu-
haben, dass die jüdische Vergangenheit und 

ihre heutige Erinnerungsarbeit ein genuiner 
Teil der aktuellen Regio-Identität ist; dass 
Einheimische und touristische Gäste Freude 
daran haben, Kunst, Kultur und Geschichte 
qualitativ hochwertig auf dem flachen Land 
entdecken zu können. Dafür engagieren 
wir uns. Förderpartnerschaften als Leucht-
turmprojekt mit Kulturfonds Bayern, Bezirk 
Schwaben und Landkreis Unterallgäu bestä-
tigen unser Wirken. 

Getragen wird Cultura Kulturveranstaltun-
gen hauptsächlich von Dr. Veronika Heil-
mannseder und Albrecht Schwedass. Beide 
sind Gründer von Cultura Kulturveranstal-
tungen e.V. und immer auf der Suche nach 
Möglichkeiten, die große, weite Kulturszene 
mit ihrem Lebensort Allgäu zu verknüpfen.

www.cultura-kulturveranstaltungen.de
kontakt@cultura-kulturveranstaltungen.de
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Konzertreihe Synagoge Fellheim
arts in touch
Cultura Classic Club
das allgäuer literaturfestival

http://www.cultura-kulturveranstaltungen.de
http://www.cultura-kulturveranstaltungen.de
http://www.cultura-kulturveranstaltungen.de
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Räume (3)

1 Cultura Classic Club mit Trompeter 
 Simon Höfele und Pianist Frank Dupree
2 Konzertreihe Synagoge Fellheim mit 
 Trio con Brio Copenhagen
3 arts in touch mit Fauré Quartett

1

2

3
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Verpackerei Gö
Die VerpackereiGö in Görisried, die ein Teil 
der ehe maligen Käsefabrik der Firma Adolf 
Stegmann ist, wird vom Bildhauer Bruno 
Wank als Atelier und Lager genutzt. Seit dem 
Jahr 2010 dient die ehemalige Käseverpack-
erei als Konzept-, Installations- und Ausstel-
lungshalle. Spannend zu beobachten ist die 
Umnutzung des alten Industriegebäudes in 
Räumlichkeiten mit außergewöhnlichem 
Ambiente. 

Die VerpackereiGö, die von Michaela und 
Bruno Wank privat betrieben und kuratiert 
wird, gibt nationalen und internationalen 
Künstlern eine Plattform ihre Ideen auszule-
ben. Ob die ca. 1300 qm als Ausstellungshalle 
für zeitgenössische Kunst oder als Experi-
mentierraum genutzt werden, wichtig sind 
die Qualität und die Lust an der Sache. Die 
VerpackereiGö ist ein Ausstellungshaus für 
nationale und internationale zeitgenössische 
Kunst mit interkultureller Zielsetzung.

Gezeigt werden Einzel- und Gruppenausstel-
lungen, die sich mit den inhaltlichen und 
formalen Grenzbereichen von Kunst, Kultur 
und Gesellschaft auseinandersetzen. Die drei 
bis vier Veranstaltungen jährlich sind seit 
Mitte 2016 barrierefrei zugänglich, da sich 
dank der Unterstützung des EU-Förderpro-
gramms „LEADER“ und der Eigeninitiative 
von Michaela und Bruno Wank das ehema-
lige Industriegebäude langsam zu modern 
bespielbaren Räumlichkeiten entwickelt hat 
ohne dabei den alten industriellen Charme 
zu verlieren.

Die Räumlichkeiten erstrecken sich über zwei 
Ebenen. Ein großer und offener Raum im 
oberen Teil ist durch eine weitläufige Rampe, 

im Jahr 2016 vom Architekturbüro Tochter-
mann/Wündrich, München, als eigenstän-
dige Architektur neu gebaut, zugänglich 
gemacht worden. 

Im Keller gibt es acht kleinere Räume, die 
von einem breiten Mittelgang offen ab-
gehen, insgesamt stehen dort auch 600 
qm Ausstellungsfläche zur Verfügung. Die 
„VerpackereiGö“ bietet damit die perfekte 
Mischung zwischen weitläufiger Fläche für 
große Ereignisse und kleineren Räumen für 
eine intimere Auseinandersetzung mit dem 
Ausgestellten.

www.verpackerei.com
mail@verpackerei.com

Räume (4)

Selektion

2014 LUXXXUS mit 32 nationalen Künstlern
2016 Die 7 Todsünden in Zusammenarbeit 
 mit der Diözese Augsburg
2017 A Christmas Cantata Konzert mit dem 
 bayrischen Landesjugendjazzorchester 
   Shoppingmall mit 42 nationalen und 
 internationalen Künstlern
2018 Josef Lang Einzelausstellung mit Konzert 
 für Neue Musik mit dem Ensemble Blauer 
 Reiter, München
2020 Reset - Bruno Wank
 Marco Schuler Einzelausstellung

http://www.verpackerei.com
http://www.verpackerei.com
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Räume (4)
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Motivation

Kulturpiloten
Zusammen sehen wir uns mit unseren 
Initiativen in den verschiedenen Ecken des 
Allgäus als Kulturpiloten. Als Kulturpiloten 
erhoffen wir uns für das Kulturmarketing 
„Kulturkraft Allgäu“, dass unser gemein-
sames Engagement für mehr innovative, 
diverse und kreative Kulturkraft in der von 
Milchlandwirtschaft und Maschinenbau 
geprägten ländlichen Region des Allgäus 
eine höhere Sichtbarkeit erhält und zu 
einem starken Netzwerk mit Dienstleis-
tungen für Kulturschaffende, -förderer 
und -kunden wird.

Außerhalb von urbanen Zentren bauen wir 
als Gruppe eine Struktur auf, die diverse 
Angebote von qualitativen Kulturver-
anstaltungen in spezifischen Räumen der 
ländlichen Einzugsgebiete ermöglicht und 
fördert. Durch den Austausch mit anderen 
nicht institutionellen Kulturinitiativen 
möchten wir dies gezielter, wirtschaftlicher 
und vorbildlicher machen. Mit innovativen 
Konzepten, die als best practice wirken, 
möchten wir eine nachhaltige Transfor-
mation hin zu einer von Kunst und Kultur 
bereicherten Region Allgäu ausprägen und 
beispielhaft für andere Regionen Deutsch-
lands sein.



sagen 
Danke

Dr. Julia Singer und Franziska Singer (Atelier Werkstatt) 
Vanessa Müller (Atelier Brieftaube)
Dr. Veronika Heilmannseder (Cultura Kulturveranstaltungen e.V.)
Michaela und Bruno Wank (VerpackereiGö)

https://atelierwerkstattmarktoberdorf.de
http://atelierbrieftau.be
http://www.cultura-kulturveranstaltungen.de
https://www.verpackerei.com

