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Sie kann politisch, sozial kritisch agieren, oder 

auch nur die Schönheit von Mensch und Natur 

wiedergeben. Es ist ein Ort, wo das Medium 

Kunst der Mittler ist, was Kunstpräsentationen 

im Garten rund um das Gebäude mit einbezieht 

und somit Interaktionen an der frischen Luft 

vor Ort ermöglicht. Die Galerie Oberstdorf ist 

ein Gemeinschaftswerk, in dem viele Rädchen 

ineinander greifen, und wo Magdalena Nothaft 

als Betreiberin danach schaut, dass alles unge-

hindert funktioniert. Ermöglicht wird dies aber 

auch durch manch ehrenamtliche Mitarbeiter, 

meist ebenfalls Kunstschaffende, welche die 

mittlerweile sechs Jahre junge Galerie begleiten. 

Von Seiten des Publikums wird man von jeher 

in dankenswerter Weise sachverständig und 

durchaus kritisch, aber immer der Sache zugetan 

begleitet. Die Galerie fungiert als Non-Profit-

Unternehmen und trägt dazu bei, das 400 Jahre 

alte Haus zu erhalten. Jedes Jahr unterstützt die 

Galerie zudem einen Künstler aus dem Ausland.  

Im Jahr 2024 findet eine Kinder- sowie eine 

Jugendausstellung statt, zum dritten Mal bietet 

auch die 'Generation Z Ausstellung' wiederum 

eine Plattform für junge Menschen. Lokalma-

tadoren schreiten hier neben unbekannten 

Künstlern zur Tat, manch „Arrivierter“ probiert 

hier unbeschwert und schöpferisch auch mal 

was ganz Neues aus. Bildende Kunst macht 

es möglich, neue oder vielleicht auch andere 

Sichtweisen erfahrbar zu machen. Alle kunstbe-

geisterten Besucher, Kunstschaffende, Urlauber, 

Käufer und Sammler sind daher im Trettachäusl 

der Galerie Oberstdorf stets herzlich willkomme-

ne Gäste. Also dann, auf bald. 

Die Galerie Oberstdorf im historischen, denkmalgeschützten Trettachhäusl, ist direkt neben der 
neuen Talstation der örtlichen Nebelhornbahn gelegen. Foto: Magdalena Nothaft 

Die Galerie Oberstdorf ist ein kulturelles Klein-

od in der Kulturlandschaft von Oberstdorf im 

Oberallgäu, dem heilklimatischen Urlaubs-, Kur- 

und Kneippkurort, bekannt auch als Wander-, 

Bergsteiger- und Skigebiet. Regelmäßig präsen-

tiert die örtliche Galerie zeitgenössische Kunst, 

die sich jedoch nicht mit den Einengungen 

oder dem jeweiligen Mainstream der Branche 

zufrieden gibt. Daher ist es naheliegend, dass 

für Künstlerinnen und Künstler sowohl aus dem 

Allgäu, als auch aus ganz Deutschland sowie 

auch internationale Kunstschaffende ihr Weg 

nicht von ungefähr zur Galerie im Trettachhäusl 

führt. Die besondere Atmosphäre des mehr als 

400 Jahre alten Gebäudes bringt Kunstschaf-

fende mit den Besuchern und Kunstkäufern 

auf angenehme Art und Weise zusammen. 

Gespräche, Austausch und Kontakte stehen 

dabei im Vordergrund. Der besondere Flair der 

Galerie besteht darin, dass man in Ruhe und 

ohne hektische Betriebsamkeit Kunstwerke 

auswählen und auch individuell von den Künst-

lern selbst beraten werden kann, die während 

eines Ausstellungsgeschehens anwesend sind. 

Magdalena Nothaft, die Besitzerin der Produ-

zentengalerie, ist selbst Künstlerin und damit 

eine fachlich versierte Ansprechpartnerin für 

alle Beteiligten. Die Galerie unterstützt junge 

Künstlerinnen und Künstler, auch solche die 

erst neu in den Kunstmarkt einsteigen. Kunst 

zu erwerben oder zu sammeln beinhaltet hier 

die Chance, junge Talente für sich zu entde-

cken. Aber auch eine renommierte Künstler-

schaft aus den Bereichen, Malerei, Skulptur, 

Fotografie, Digitale Kunst und Installation nutzt 

immer wieder die Möglichkeiten, um sich in 

der Galerie zu präsentieren. Die Galerie ist 

geprägt durch schöpferische, den Menschen 

zugewandte Akteure, die für die Kunst leben 

und eine „Message“ haben, welche berührt. 

Eine Produzentengalerie ermöglicht den künstlerischen Freiraum, um Bewährtes neu zu formulieren oder völlig Neues zu erschaffen. 

Die zeitgenössische Kunst im Trettachhäusl - 
sie schwimmt nicht mit, im allgemeinen Mainstream.
Ausstellungen. Künstlerförderung. 'Generation Z Ausstellung' - eine Plattform für junge Menschen. 
Kunstausstellungen für die Jugend und für Kinder.
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Weitere Infos 
Der Jahreskalender der Galerie kann als PDF 

runtergeladen werden und gibt einen schnellen 
Überblick über alle Ausstellungen.

www.sunshine-art.de
www.galerie-oberstdorf.de


