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Im Herzen Schwabings – 
seit 40 Jahren ein Gesamtkunstwerk

In the heart of “Schwabing“
since 40 years – a work of art

Schon 40 Jahre ist es her, dass Künstler, Kunsthandwerker 
und Gastronomen auf der Münchner Freiheit erstmals 
ihren stimmungsvollen Weihnachtsmarkt voller liebevoller 
Details und Geschenkideen eröffneten. Damit fielen sie 
damals ganz schön aus dem Rahmen – und das tun sie 
bis heute! 

Die begeisterte Reaktion der Besucher hat seitdem 
nicht nachgelassen, und so findet man an der Münchner 
Freiheit jedes Jahr im Advent außergewöhnliche Kunst-
werke und einzigartiges Kunsthandwerk, kulinarische 
Genüsse, ein Kunstzelt, einen Skulpturenpfad und Installa-
tionen, kostenlose Konzerte, Performances, Führungen, 
Kinderaktionen – kurz: eine herrliche Atmosphäre, die 
einstimmt auf ein frohes Fest. Und es gibt natürlich auch 
wieder den „Wunschbaum“, an dem man anonymisiert 
für diejenigen Geschenke besorgen kann, deren Familien 
das nicht schaffen. 

Wer schauen und staunen möchte, wer besondere 
Geschenke sucht, wer mit den Künstlern und Kunst-
handwerkern den 40. Geburtstag des Schwabinger 
Weihnachtsmarktes feiern will, der kommt zur 
Münchner Freiheit. Wir freuen uns auf Sie!

Im Herzen Schwabings – In the heart of “Schwabing“

It is hard to believe that it is already 40 years since artists 
and craftspeople first held their rather special christmas 
market full of wonderful details and gift ideas. It was out 
of the ordinary back then, as it is today! 

The enthusiasm of the visitors has never wavered, thus 
ensuring that in the christmas season one can find 
unique sculptures, crafts and culinary delights on the 
Münchner Freiheit. But also an art marquee, sculpture 
path, installations, free concerts, performances, guided 
city tours and free childrens entertainment. In short: the 
perfect place to start a happy christmas. And of course 
there is a „whising tree“ where one can donate gifts for 
less fortunate children.

If you want to experience the flair, you are looking for a 
special gift or just want to celebrate the 40th anniversary 
of the Schwabing Christmasmarket, then come along 
and join the artists and craftspeople on the Münchner 
Freiheit. We look forward to seeing you!

Unser Partner:

Unser Partner:



    

Öffnungszeiten

So kommen Sie zu uns

• Kunst & Handwerk – 100%ig handgemacht
• Künstlermarkt mit über 100 Ausstellerinnen 
 und Ausstellern 
•  Musik, Kabarett und Performances 
 auf der Freibühne
•  kostenloses Kinderprogramm
•  Kunstausstellung im Kunstzelt
• Skulpturenforum
•  kostenlose Stadtführungen durch Altschwabing
• weihnachtliche Leckereien – von süß bis deftig

Mo bis Fr:  12 – 20.30 Uhr
Sa und So: 11 – 20.30 Uhr
am 24.12.:  11 – 14 Uhr

• U3/U6 (Münchner Freiheit) 
• Bus: 53, 54, 144
• Tramlinie: 23

• Kunst & Handwerk – 100%ig handgemacht

Was Sie erwartet

Opening times

• Arts and crafts – 100% handmade
• Artists market with over 100 exhibitors
• Open air music, cabaret and performances 
• Free kids entertainment
• Exhibition in the art marquee
• Sculpture park
• Free guided tours of Old Schwabing 
• Tasty Christmas specialities

Mon – Fri  12 noon – 8:30 pm
Sat and Sun  11 am – 8:30 pm
Dec. 24th  11 am – 2 pm

• Underground U3 / U6 
   (Münchner Freiheit)
• Bus: 53, 54, 144
• Tramline: 23

• Arts and crafts – 100% handmade

What to expect

• Underground U3 / U6 

How to find us

• Arts and crafts – 100% handmade
• Artists market with over 100 exhibitors
• Open air music, cabaret and performances 
• Free kids entertainment
• Exhibition in the art marquee
• Sculpture park
• Free guided tours of Old Schwabing 
• Tasty Christmas specialities

• Arts and crafts – 100% handmade

What to expect
What to expect
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Schwabing – Vom Dorf 
zum Kunstzentrum
Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
hat sich das Dorf vor den Toren 
der Residenzstadt München zu 
seiner„schönsten Tochter“ und 
zu einem Zentrum der Kunst und 
des modernen Lebens entwickelt. 
Hier wagte die Malergruppe 
„Der Blaue Reiter“ den entschei-

denden Schritt zur Abstraktion. Jugendstil-
fassaden erinnern daran, dass dieser Stil 
in Schwabing wesentlich entwickelt wurde. 
Das Lustspielhaus, die Lach- und Schieß-
Gesellschaft, Schloss Suresnes – das Wer-
neckschlösserl – und die alte Schwabinger 
Kirche St. Silvester sind nur einge Stationen 
unserer kostenlosen Stadtführung. 

Gästeführerinnen 
Helga Strohmayr, Ingrid Oxfort 
Tag/Uhrzeit Jeden Samstag, 
um 14.30 Uhr 
Dauer 1 bis 1,5 Stunden
Treffpunkt Musikbühne

Schwabing – Vom Dorf 

kostenlose 
Stadtführung durch 

Altschwabing

zum Kunstzentrum
Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
hat sich das Dorf vor den Toren 
der Residenzstadt München zu 
seiner„schönsten Tochter“ und 
zu einem Zentrum der Kunst und 
des modernen Lebens entwickelt. 
Hier wagte die Malergruppe 
„Der Blaue Reiter“ den entschei-

denden Schritt zur Abstraktion. Jugendstil-
fassaden erinnern daran, dass dieser Stil 

Schwabing – from the 
village to artistic centre
During the 19th century Schwabing 
developed from just a village on the 
outskirts of the regal capital to become 
Munichs‘“pretty daughter“ and the 
centre ot the artisitc and modern life.
It was here that the group “Blaue Reiter“ 
made the move towards abstract art. 
Art Nouveau facades bear witness to 
the fact that this style was in the past 
developed here. Many of these historical 
buildings are visited during our free city 
tours.

4.12. and 9.12., at 1 pm.:
Your guide is Ingrid Oxfort. 
The tour lasts 1.5 hours, 
meeting point is the music stage, 
  you do not need 
  to register in advance.   
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  you do not need 
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  to register in advance.   
  

Schwabing – from the 

Guided City tour 

of Altschwabing

English language


