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Im Herzen Schwabings –

seit über 40 Jahren ein Gesamtkunstwerk
Bereits zu Beginn der 70er Jahre stellten etliche Künstler,
die im Sommer auf der „Kunstmeile“ der Leopoldstraße
vertreten waren, in der Vorweihnachtszeit im ehemaligen
Schweizer Haus ihre Arbeiten aus. 1975 entstand daraus
die Idee, einen Künstlermarkt mit richtigen Ständen und
einem Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu stellen.
Mit Unterstützung des damaligen Bezirksausschusses
unter der Leitung von Frau v. Welser-Ude wurde 1976 der
Schwabinger Weihnachtsmarkt gegründet.
Von Beginn an war der Markt als Künstlermarkt konzipiert und genehmigt. Die Internationalität der über
100 Ausstellerinnen und Aussteller, das hohe Niveau
der künstlerischen Arbeiten sowie die Qualität im
Handwerklichen, das Kulturprogramm und die jährlich
wechselnde Dekoration machen das unverwechselbare
Flair des Marktes aus.
Eine Jury regelt die Auswahl der ausgestellten Arbeiten
ebenso wie die Neuaufnahmen. Dadurch ist gewährleistet, dass alle ausgestellten Arbeiten ausschließlich aus
den Ateliers und Werkstätten der Aussteller kommen.

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

Already in the early 1970’s a number of artists, who were
to be found during the summer on the ’Art Mile’ in the
Leopold Street, began to show their work at the former
Swiss House in the run up to Christmas. In 1975 the idea
of an artists market, with proper stalls and events, was
born. With the backing of the local council headed by
Mrs. v. Welser-Ude, the Schwabing Christmas Market was
founded.
From the very beginning, the market was designed –
and seen upon by the local council – as an artists market.
Over one hundred international exhibitors, their artistic
quality and craftsmanship in their work, the cultural
program, and the ever changing decorations sum up
to the market’s destinctive flair.
A jury ensures that all the work shown comes from the
studios and workshops of the artists and is also responsible for finding new exhibitors.
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• Kunst & Handwerk – 100%ig handgemacht
• Künstlermarkt mit über 80 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

en

Öffnungszeit

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

kostenlose g durch
Stadtführun g
Altschwabin

Arts and crafts – 100% handmade
Artists market with over 80 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

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

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

• Underground U3 / U6
(Münchner Freiheit)
• Bus: 53, 54, 144
• Tramline: 23
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Schwabing – Vom Dorf
zum Kunstzentrum

Schwabing – from a village
to an artistic centre

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 entscheidenden Schritt zur Abstraktion. Jugendstilfassaden erinnern daran, dass dieser Stil
in Schwabing wesentlich entwickelt wurde.
Das Lustspielhaus, die Lach- und SchießGesellschaft, Schloss Suresnes – das Werneckschlösserl – und die alte Schwabinger
Kirche St. Silvester sind nur einge Stationen
unserer kostenlosen Stadtführung.

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.

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