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Geleitwort

Jeder der Achselschwang, Holzhausen und Utting 
kennt, weiß, dass unser Dorf mehr ist als die Summe 
seiner Teile. 

Dieses Fotobuch hat mir eine gänzlich neue, un -
gewohnte Betrachtungsweise meines Heimatdorfs 
eröffnet. Zu verdanken ist das den beiden Krea tiven 
Barbara Manns und Boris Manns. Sie haben inner-
halb zweier Jahre, über alle Jahreszeiten hinweg, 
ein modernes Fotobuch geschaffen, das jeden 
Uttinger stolz machen kann auf die kleinen, char-
manten Besonderheiten unserer so liebens werten 
wie lebenswerten bayerischen Gemeinde.

Die frische und eigenwillige Sicht der Autoren auf 
viele kleine Details unseres Heimatortes erfreut zu-
nächst einmal das Auge. Nahezu gleichzeitig setzt
aber beim Betrachten der Bilder auch ein eigenes
Nachspüren ein. So wird – jenseits der abgebildeten
Teilaspekte – die unvergleichliche Atmosphäre unseres
ganzen Dorfes erspürbar.

Viel Freude beim Betrachten und Finden 
wünscht Ihnen
Ihr 

Josef Lutzenberger

Bürgermeister der Gemeinde Utting am Ammersee



Vorwort

Unser Buch möchte auf die vielen kleinen und großen
Gegenstände und Ansichten aufmerksam machen, 
die meist nicht abgebildet werden, weil sie nicht wert
scheinen erinnert zu werden, jedoch unseres Erach-
tens gerade den Charakter eines Ortes entscheidend
mitprägen. Kleine Dinge die wir manch mal gar nicht
sehen. Etwas, das wir noch nie von der Rückseite be-
trachtet haben. Unspektakuläres, Alltäg liches, das im
nächsten Jahr vielleicht schon wieder verschwunden
ist. Schönes und Hässliches. Ganzes und Verrottetes.
Nützliche, scheußliche und unbeachtete Gebrauchs-
gegenstände. 

Dies alles fanden wir genauso spannend wie viele
schöne kunsthandwerklich gestaltete Objekte. Sie 
stehen alle nebeneinander. Nichts soll ausdrücklich
hervorgehoben sein.

Begleiten Sie uns bei der Spurensuche durch das 
Dorf Utting am Ammersee mit seinen Ortssteilen 
Holzhausen und Achselschwang auf einen Ausflug 
mit ungewöhnlichen Ortsansichten, die wir nicht 
ohne Grund andersARTig nennen. 

Viel Spaß dabei!

Barbara und Boris Manns

Autoren

Barbara Manns

Lebt und arbeitet als Grafikerin und Künstlerin 
in Utting am Ammersee.

Anlass für dieses Buch war die Entdeckung unseres nahezu 
identischen geschwisterlichen Blicks auf die Welt.

Ohne die Unterstützung unserer Partner wäre die Verwirklichung unmöglich gewesen.

Danke an Alexandra und Claudio!

Boris Manns 

Lebt und arbeitet als Künstler und Lichtbildner 
in Waldenbuch bei Stuttgart. 



Licht ist immer ein zentrales Thema. 

Beim Fotografieren kann man es nicht hinzudichten und

nicht herbeiwünschen. 

Jedes Bild braucht seinen Augenblick



Rhythmus



Friedhof Holzhausen



Winterstarre



Wassermalereien



Die alltäglichsten und belanglosesten Dinge 

werden zu Schmuckstücken, 

wenn man sie nur richtig in Augenschein nimmt. 

Es reicht schon, nahe genug heran zu gehen.



Biergarten am Sprungturm



Dorfbrunnen


