
Marianne
& friends

k u n S t b L u M e

ateLierauSSteLLung  k u n S t B l u m e

Freitag, 6. bis Montag 16. april 2018, täglich 14 – 18 uhr

blumen sind kinder des Lichts, stehen für Frühling, wachstum, Schönheit, vergänglichkeit, 
Paradies. Seit urzeiten besitzen blumen symbolhafte bedeutung in kunst und kultur.
Mit der ausstellung „kunstblume“ zieht der Frühling ein im atelier Filz und kunz. 
unterschiedliche gewerke und kunstrichtungen bringen allerlei blumen künstlerisch zum 
blühen. viele Materialien und techniken kommen dabei zum einsatz.

Schwarzer Stacheldraht aus Papiergarn spannt sich diagonal durchs atelier und lenkt den blick 
auf eine mit blumen übersäte Figur. die raumgreifende installation „wenn Stacheln erblühen“ 
von Martina kählig berührt und fasziniert zugleich.   

echte blumen stehen neben künstlich geschaffenen, Fotorealismus kokettiert mit 
abstraktion, transparenz trifft auf verdichtung, Leichtigkeit auf Schwere, Spielerisches 
erwidert Minimalismus. tiefsinniges, Lebenslust und humor heißen Sie willkommen.
 
werden Sie Frühstücksgast, schmecken und genießen Sie unser blumen-Frühstück.

„ als ob kunst nicht auch Blume 
wäre und Blume kunst.“

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 stattfi ndende ausstellungen mit mehreren künstlern der angewandten und bildenden kunst 
widmen sich wechselnden themen und techniken. „kunstblume“ ist die vierte 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@fi lz-und-kunz.de können Sie newsletter über aktuelle Projekte und
ausstellungen anfordern.

Save the date: nÄchSte auSSteLLung Mit MOdenSchau 8.-17. SePteMber 2018

Marianne wurst 
im eschle 14
89610 Oberdischingen 
fon 07305 – 91 92 97
info@fi lz-und-kunz.de

wäre und Blume kunst.“



Schal und BluSe
Leinen handgewebt / -bedruckt

Marianne wurst
Oberdischingen
filz-und-kunz.de

collier
MOkuMe gane in SiLber und gOLd

tobias dingler
Freiburg
td-atelier.de

WandoBjekt augenBlick ii
keraMik, Siebdruck

Jutta becker
karlsruhe
jutta-becker-objektdesign.de

Blütenkette
PaPier

Martina kählig
Oberdischingen
martinakaehlig.de

artiSchocke
FOtOgraFie, bearbeitet

Susanne högner 
karlsruhe 
sh-schmuckdesign.de

Bunte Blümchen
POrzeLLan

dagmar eiden
ulm
eiden-eiden.de

leder in neuer Blüte
uPcycLing in FOrM vOn  
LederbrOSchen
constanze wieland
niederstotzingen
cwdesignandillus.de

marlene‘S Stuhl
FLOriStik

Monika Ott
biberach
blumenarkade.de

Blüten zum hängen
gLaSFuSing

alkie Osterland
Schwäbisch gmünd
alkie-osterland.de

lampe
PaPier

esther windisch-demircan
Oberdischingen 
esther_windisch@web.de

gänSeBlümchen zum FrühStück
MiSchtechnik auF Leinwand

heidi Moll  
ehingen-berg  
heidimoll.de

ohrhänger
SiLber, gOLd, kOraLLe,  
dentaLStahL
tina Menner-zint
hochdorf-Schweinhausen
tinamennerzint.eu


