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Kunst S:nack - der Kunstkiosk
für das Kauferlebnis und 

den guten Geschmack!

ein Projekt im öffentlichen Raum 

Atmosphäre und Anmutung von Kiosken als Verkaufs- und 

Kommunikations orte bilden die Grundlage dieser Arbeit.  

“Der Kiosk ist ein beiläufi ger Ort und genutzt für den sog. 

Vergessensbedarf. Er steht sinnbildlich für einen Knotenpunkt 

alltäglichen Lebens” (Hans Magnus Enzensberger)

Der Kiosk bei Marion Tischler als nebensächliches Stadtmöbel, 

vertraute Versorgungseinrichtung, Umschlagplatz, Ort des Alltags 

mit improvisierter Funktionalität und anarchischer Ästhetik steht 

im Dienste der Kunst.

 

Mit KunstS:nack wird eine Verortung von Kunst abseits der 

etablierten Kulturorte wie Museum, Ausstellungshalle und Galerie 

möglich. Eine Aktion, die das Interesse an den Randbereichen des 

Kunstbetriebes und am Kontakt zu einem kunstbetriebsfernen Pu-

blikum signalisiert. 

Kunst S:nack bewegt sich zwischen Ausstellung und Shop.

KunstS:nack ist ein Forum für eine breite Öffentlichkeit - ein Ort 

der fl üchtigen Begegnung und der schnellen Bedürfnis befriedigung, 

der ebenso Aufenthalt und Gespräch (Schnack) erlaubt.

Kunst S:nack - der mobile Kunstkiosk
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Kunst S:nack - der Kunstkiosk

Als Verkaufssortiment bietet dieser Kiosk kleine 

Originale und Multiples (=Aufl agenobjekte) zu 

moderaten Preisen an. 

Kunst S:nack hat Kunst zum Mitnahmepreis.

Die Idee hinter den Multiples ist die Demokratisierung 

von Kunst wie sie bereits von vielen Künstlern der 

frühen und späten Moderne (Duchamp, Warhol, 

Beuys) realisiert wurde.

Multiples ermöglichen durch ihre Größe, Aufl agen-

höhe und Anzahl der verkauften Arbeiten eine 

Preispolitik, die es auch dem Einsteiger ermöglicht, 

innovative und qualitätsvolle Kunst zu erwerben. 

Kunst wird aus der auratischen Überhöhung gelöst 

und jedermann zugänglich gemacht. 

Produktpalette: 

Multiples.

Originale im 

Kleinformat. 

Postkartenkollektion für den Kunstkiosk

2006/07, Farbkopie, Lackstift auf Laminierfolie, Rückseite beschreibbar, Postkartengröße Bestellen im Internet unter www.mariontischler.de/Kunstkiosk

Postkarten in der Verpackung 
von Kunst S:nack  



Postkarten-Kollektion zum Thema Anzeigenbeilage für den Kunstkiosk, 2007, Farbkopie, Laminierfolie, Postkartengröße

Nicht nur für den Fußball-Fan

Kunst S:nack hat ein umfangreiches Produktsortiment nicht nur 

für den Fußball-Fan.

Postkarten-Kollektion „Bitte keine Werbung!“
Bitte keine Werbung - diesen Hinweis fi ndet man heutzutage 

an unzähligen Briefkästen deutscher Haushalte. Tausende von 

Verbrauchern versuchen sich damit gegen die Flut unerwünsch-

ter Werbesendungen zu wehren. 

Für die Postkarten-Kollektion werden originale Anzeigenbeilagen, meistens „fl eisch-lastige“ Printmedien, verwendet 

und in Kunst transformiert. Der Basis-Werbeträger des Handels hat ein negatives Image - ja er zählt zu den Schmud-

delkindern unter den Printmedien. Von den Kreativen der Werbewirtschaft wird für Anzeigenbeilagen in Tageszeitun-

gen und Prospekten der Begriff Schweinebauchanzeige verwendet. Die ironische Bezeichnung beruht auf der Tatsa-

che, dass in Anzeigenblättern die unterschiedlichsten Produkte räumlich eng nebeneinander präsentiert werden, so 

dass elitäre Markenartikel im Supersonderangebot durch den Schweinebauch nebenan erschlagen werden.

Relativ kurze Mitteilungen, Nachrichten, Grüße, per Post verschickt, sind seltene beständige Lebenszeichen ferner 

Freunde, halten Kontakt da, wo er kaum noch direkt und persönlich ist oder ermöglichen es, Beziehungen aufrecht-

zuerhalten oder auszubauen. Wer viele Kartengrüße bekommt, fühlt sich in seinem Leben sozial verankert. Nicht zu 

vergessen: Das Sammeln von Ansichtskarten ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Hobby.


