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AtelierAusstellung  K u n s t f r ü h s t ü c K
VernissAge   Donnerstag, 16. März 2017, 19 uhr
Ausstellung   Freitag, 17. bis Montag, 27. März 2017, täglich 13 – 19 uhr

Objekte von verschiedenen Künstlern sind gemeinsam auf tischen arrangiert, um sich zu dem 
gesamtkunstwert „Kunstfrühstück“ zu fügen. sie laden ein zu Augenschmaus und Kunstgenuss:
 
Frühstück vom Fließband • schwarz-weiße Objekte • barocke Vielfalt
 
ist das Kunst oder kann man das essen? gewohnte sichtweisen werden in die irre geführt.
Butterbrotpapiertüten beleuchten Frühstücksgegenstände aus atypischen Materialien, 
Kunstobjekte erhalten Frühstückscharakter. gebrauchsfähiges Frühstückzubehör verändert 
sich zum Kunstobjekt. Die Kombination von Kunst und Kunsthandwerk fasziniert und irritiert 
zugleich und verändert die Wahrnehmung des Betrachters.
Darüber hinaus bieten alle Künstler gesondert eine Auswahl käuflicher Arbeiten zum thema 
Frühstück.

Werden sie als Frühstücksgast teil der Ausstellung.

„ Augenschmaus  
und Kunstgenuss “



BestecK 
PAPier

Martina Kählig • Oberdischingen • martinakaehlig.de

sigmund
stuhl, Filz

Marianne Wurst • Oberdischingen • filz-und-kunz.de

KunstfrühstücK ist ein gemeinsames Projekt von Marianne Wurst und Martina Kählig. Die fotografische gestaltung der Ausstellung liegt bei herbert geiger.

frühstücK
FOtOgrAFie

herbert geiger • ehingen/Donau  • mehrvomfoto.de



meeresBlumen
POrzellAn

heide nonnenmacher
nattheim
nonnenmacher-design.de

streliröhren
POrzellAn

Martina sigmund-servetti
heilbronn
sigmund-servetti.de

rührmichnichtAn
KerAMiK, MetAll

Dorothee herrmann
neu-ulm
dorotheeherrmann.de 

shnApsglAsses in colour
glAs

Outi turpeinen
helsinki, Finnland
outiturpeinen.com

eierBecher
hOlz, MetAll

Annette Falz-Orlitta
Altenstadt
schauwerbekunst.de



Küchenseife  
ziegenMilch, KAFFee

cindy Diesch
gundershofen
gundershofer-goisahof.com

teA for two 
KArtOnrADierung  
geFärBelt
Jürgen Knupfer
Munderkingen
atelier-knupfer.de

tellersülze
MixeD MeDiA

sybille und Wolfgang groh
uhldingen-Mühlhofen 
goldschmiede-groh.de

löffel
glAsguss

Daphne Kerber
isny i. Allgäu
daphne-kerber.de

etAgere
BOrsiliKAtglAs

Michael schwarzmüller
Karlsruhe
schwarzmuellerglas.de



1983 gründete Marianne Wurst ihr textilatelier in Oberdischingen und 1987 das label Filz-und-Kunz. 
Das großzügige Atelier bietet raum zum Arbeiten und Ausstellen. 
Jährlich stattfindende Ausstellungen mit mehreren Künstlern der Angewandten und Bildenden Kunst 
widmen sich wechselnden themen und techniken. „Kunstfrühstück“ ist die dritte Ausstellung der reihe 
„Marianne & friends“. immer wieder wird auch der garten mit in die Ausstellungen, installationen und 
für Modenschauen einbezogen. Besucher sind nach Vereinbarung ganzjährig willkommen. 

Mit einer email an info@filz-und-kunz.de können sie newsletter über aktuelle Projekte und 
Ausstellungen anfordern.

Marianne Wurst 
im eschle 14
89610 Oberdischingen 
fon 07305 – 91 92 97
info@filz-und-kunz.de


