
Ausstellung Von Tisch und Tafel
– Essen und Trinken in Schlössern, Klöstern und Burgen

schloss ludwigsburg, hohenzollernräume
Geöffnet Mo bis so und feiertags 10 bis 17 uhr

Tisch

visionen

22.06.

– 15.07.
2018

1
doris Bank — Miltenberg keraMik  

— www.doris-bank.de 

shirley cho — Stuttgart PaPier 

— onepapercrane.gmail.com

ToBias dingler — Freiburg schMuck 

— www.td-atelier.de 

uTe Beck — Stuttgart keraMik 

— www.utebeck.eu 2

3

4

Bei dieser Ausstellung geht es um die Tischkultur – zeitgemäß 
und visionär. Gezeigt werden Objekte wie Geschirr, Gläser, Bestecke, 
Textilien, aber auch künstlerische Impressionen und Experimente. 
Kunsthandwerker/innen und Künstler/innen aus ganz Deutschland 
haben sich diesem Thema gewidmet und präsentieren ihre Arbeiten, 
Unikate mit besonderer Gestaltung und Qualität. – Mit dabei sind 
Absolventen und Lehrende der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart. 

Eine Initiative von Staatliche Schlösser und Gärten Baden-
Württemberg in Zusammenarbeit mit dem BdK – Bund der Kunst-
handwerker Baden-Württemberg e.V. und der Akademie der 
Bildenden Künste Stuttgart.

5
heike ehraTh — Stuttgart TexTil 

— www.mimikry.com

6
siMone fezer — Remshalden glas 

— www.fezers.de

7
sTePhan frank — Rheinau schMuck 

— www.atelier-frank.com

Unter den Ausstellern hat die Jury Preise vergeben.  
Die Preisträgerinnen sind Jennifer hier, anneTTe lechler 
und felicia MülBaier.

Falls Sie an den Arbeiten interessiert sind, nehmen Sie bitte direkt 
mit den Ausstellern Kontakt auf. – Wir freuen uns über Ihr Feedback.

www.tisch-tafel-2018.de    www.kunsthandwerk.de    www.abk-stuttgart.de



9
susanne goldBach — Karlsruhe schMuck 

— www.susannegoldbach.de 

saBine kranz — Bad Homburg schMuck

— www.schmucksabinekranz.de 

10
Jan heBach und soPhie B. kloess — Hildesheim MeTall

— www.hebach-kloess.de

11
Jeniffer hier — Stuttgart TexTil / PaPier

— www.gutedort.de 

12
MarTina kählig — Oberdischingen PaPier

— www.martinakaehlig.de 

Pascale klingelschMiTT — F-Lautenbach keraMik

— www.pascaleklingelschmitt.com 13

14

anneTTe lechler — Karlsruhe schMuck

— www.lechler.biz 15

kaTJa lieBig — Stuttgart PaPier

— katja.liebig@abk-stuttgart.de16

17
felicia MülBaier — Hockenheim schMuck / keraMik

— www.felicia-muelbaier.de 

8
solVeig fröhling — solveig.froehling@abk-stuttgart.de

Jong-hyun Park — j.park@abk-stuttgart.de

— Stuttgart keraMik/holz 18
Julia Münzig — Stuttgart schMuck

— www.schmuque.com 

19
heide nonnenMacher — Nattheim keraMik

— www.nonnenmacher-design.de 

20
alkie osTerland — Schwäbisch Gmünd glas

— www.alkie-osterland.de 

21
sTefanie PriessniTz — Pforzheim schMuck

— www.stefaniepriessnitz.de 

22
cornelius réer — Nürnberg glas

— www.cornelius-reer.de

23
Jonas Maria ried — Stuttgart Bildhauer

— www.jonasmariaried.com

24
hendrik schink — Rheinsberg keraMik

— www.achatporzellan.de

eVa schlechTe — Stuttgart TexTil / PaPier

— www.gutedort.de26

harald schweizer — Korntal-Münzingen PorzellanMalerei

— www.porzellanart.wordpress.com25

chrisTine weiss — Berlin schMuck

— www.christineweiss.de27


