
 

 Henna, Künstler-(Hasen)Leim und „Ster-
nenmilch“, ebenso ein „Daseinsrezept“ 
und Rezepte für eine Frauenseele und 
eine Männerseele...
   Seite für Seite eröffnen sich dem Leser 
neue Bildwelten. Nicht nur Künstlerinnen 
des Vereins entfesseln ein kreatives Feu-
erwerk, auch viele Gastkünstlerinnen und 
-künstler bereichern den Band mit origi-
nellen Bild-Ideen. 
    Zur Vorstellung des fertigen Werkes war 
das Café des Stadtmuseums  voll  neugie-
riger    Besucher: neugierig auf die Kunst 

im Buch und auf die  Leckereien, 
die nach Rezepten aus dem Buch 
auf‘s Büffet kamen.                  
  Bernd Kreuter, Kurator vom 
Stadtmuseum Düsseldorf, be- 
grüßte die Gäste, das »Künstler-
hunger«-Team des  Vereins schil-
derte den Werdegang des Wer-
kes. »Künstlerhunger« erscheint 
im Grupello Verlag Düsseldorf. 
Verleger Bruno Kehrein berich-
tete von seinem Engagement für 
das ungewöhnliche Buch.

: kreativ kulinarisch
& witzig verspielt auf 155 Seiten

Lange mussten  sich die 
 hungrigen     Künstlerin-

nen und Künstler gedulden. 
Nicht weniger als zwei Jah-
re dauerte es von der ersten 
Idee bis zum fertigen Bild-
band »Künstlerhunger«. Der 
Verein Düsseldorfer Künst-
lerinnen wollte ein Rezept-
buch ganz eigener Art: ori-
ginelle Küchenrezepte mit 
Spaßfaktor, dazu eine Prise 
Philosophie,    abgeschmeckt 
mit witzig verspielten Zuta-
ten... und natürlich angerich-
tet in künstlerisch kreativer 
Gestaltung. 
    Entstanden ist ein kulinari-
scher Kunstband. 54 Künst-
lerinnen und Künstler  fanta-
sieren auf 155 Seiten in Wort 
und Bild munter drauflos, es 
gibt deftiges, exotisches, lu-
kullisches, spaßiges...

Nebenbei finden sich Re- 
zepte  für  Gesichtsmasken 
und   Körper-Peeling,   für  

»Künstlerhunger«
Präsentation:
Sabine Tusche,
HelgaWeidenmüller,
Renate Linnemeier,
Angela Hiß,
Brigitte van Laar,
Verleger
Bruno Kehrein,
Grupello Verlag,
Düsseldorf  (v.l.)
(Foto: Helmut
Welsch)

Das 
»Künstlerhunger«-
Team bei der 
Arbeit:
Richtige Aus-
wahl und gute
Platzierung  
der Werke ist 
entscheidend.
(Foto: Renate
Linnemeier)

Das Künstlerkochbuch gibt es im Buchhandel   
für 17,90 €   ISBN 978-3-89978-281-3

Leckereien für den (kleinen) Künstlerhunger:
Das Büffet der Präsentation im Café des 
Stadtmuseums bot Original-Rezepte aus
dem Künstlerkochbuch. 
(Foto: Corinna Bernshaus)

Lange mussten  sich die 
 hungrigen     Künstlerin-

nen und Künstler gedulden. 
Nicht weniger als zwei Jah-
re dauerte es von der ersten 
Idee bis zum fertigen Bild-
band »Künstlerhunger«. 
  Der Verein Düsseldorfer 
Künstlerinnen wollte ein Re-
zeptbuch ganz eigener Art: 
originelle Küchenrezepte mit 
Spaßfaktor, dazu eine Prise 
Philosophie,    abgeschmeckt 
mit witzig verspielten Zuta-
ten... und natürlich angerich-
tet in künstlerisch kreativer 
Gestaltung. 
    Es entstand ein Kochbuch 
als kulinarischer Kunstband. 
54 Künstlerinnen und Künst-
ler  fantasieren auf 155 Sei-
ten in Wort und Bild munter 
drauflos, es gibt deftiges, 
exotisches, lukullisches, spa-
ßiges...

Nebenbei finden sich Re- 
zepte  für  Gesichtsmasken 
und   Körper-Peeling,   für  

 
    
 


