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Das Kloster Wettenhausen liegt im landkreis günzburg und wurde im 12. Jahrhundert ge-

gründet. es ist ein bedeutendes Bau- und Kunstdenkmal. Die Decken der innenräume sind 

mit einzigartigen Stuck-arbeiten aus unterschiedlichen Kunstepochen verziert. Seit 1865 

leben Dominikanerinnen im Kloster Wettenhausen. Sie sind sich der kulturellen Bedeu-

tung des Klosters bewusst und möchten die Klosteranlage auch für nachfolgende genera-

tionen erhalten. Hierfür suchen sie ein nachhaltiges und umsetzbares Nutzungskonzept, 

damit das Kloster mit sinnvoller und sozialer Verantwortung auch zukünftig bestehen 

kann. Unterstützt werden sie vom freundeskreis Kloster Wettenhausen e. V., der durch 

ehrenamtliche arbeit, Beratung und finanzielle Unterstützung das kulturelle und religiöse 

leben im Kloster fördert. 

Seit ihrem ersten Besuch im Kloster Wettenhausen sind Verena Mueller und Manfred 

gaida von der Spiritualität des außergewöhnlichen ortes fasziniert. in zahlreichen gesprä-

chen mit den ordensschwestern erfuhren sie vieles über die geschichte und geschichten 

des Klosters. Sie erhielten Zugang zu allen räumen und hatten damit die Möglichkeit, ein 

Kloster, das sich wegen mangelnden »Nachwuchses« am Wendepunkt befindet, in einer 

umfassenden, feinfühligen Schwarz-Weiß-Dokumentation zu porträtieren.

Verena Mueller und Manfred gaida (Bff, DgPh) arbeiten seit mehr als zwanzig Jahren 

als professionelle Kommunikationsdesigner. Neben der gestaltung von Printmedien liegt 

ein Schwerpunkt ihrer arbeit im Bereich der konzeptionellen fotografie. Sie arbeiten mit 

Vorliebe Schwarzweiß – sowohl mit digitalen als auch analogen Systemen. 

Das links im ausschnitt 
abgebildete Motiv erscheint 
in der f75 edition. 
format 27 x 43 cm, 
Hahnemühle Photorag, 
Passepartout, Halbe-rah-
men 50 x 60 cm, auflage 
10+2, 280 euro. 

alle anderen Motive und 
Preise, weitere infos 
und anfahrtskizze unter 
www.f-75.de


