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Vorwort
Unser Bilderbuch möchte auf die vielen kleinen und großen

Gegenstände und Ansichten aufmerksam machen, die oft

nicht abgebildet werden, weil sie nicht wert scheinen 

erinnert zu werden, die unseres Erachtens jedoch gerade

den Charakter eines Ortes entscheidend mitprägen. 

Kleine Dinge, die wir manchmal gar nicht bewußt sehen. 

Etwas, was wir noch nie von der Rückseite betrachtet haben.

Unspektakuläres, Alltägliches, das im nächsten Jahr 

vielleicht wieder verschwunden ist oder durch die Farben

der jeweiligen Jahreszeit erst richtig zur Geltung kommt.

Schönes und Häßliches. Ganzes und Verrottetes. Nützliche

oder unbeachtete Gebrauchsgegenstände. 

Alles dies fanden wir ebenso spannend, wie die vielen 

schönen und kunsthandwerklich gestalteten Objekte die in

Utting zu finden sind. Sie stehen alle nebeneinander. 

Nichts soll ausdrücklich hervorgehoben sein.

Begleiten Sie uns bei der Spurensuche durch das Dorf 

Utting am Ammersee mit den Ortssteil Holzhausen und

Achselschwang als einen ersten Ausflug mit ungewöhn-

lichen Ortsansichten, die wir nicht ohne Grund 

„andersARTig“ nennen. Viel Spaß dabei!
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Auf den Wiesen von Holzhausen



Holz am Weg



Der Friedhof von Holzhausen



Maibaumaufstellung



Tür und Tor



Im Bahnhof



Die alltäglichsten und belanglosesten Dinge
werden zu Schmuckstücken, 

wenn man sie nur richtig 
in Augenschein nimmt. 

Manchmal reicht es schon 
nahe genug heran zu gehen.



Winterfundstücke



Früchte im Schnee



Beim Summerpark



Ammerseeschifffahrt



Stille Stunde



Indem man etwas durch Abbilden hervorhebt 
was im Vorbeigehen übersehen wird, 
verändert sich nicht nur der Blick darauf, 
sondern auch der Gegenstand selbst, 
der betrachtet wird.  



Wassermalereien



Am Ufer



Im Wind



Am Dorfbrunnen


