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Pressemitteilung 
 
 

Der Schwabinger Weihnachtsmarkt – das Kunstvergnügen. 
 

 
Schwabinger Weihnachtsmarkt 

 
berührend, stark & authentisch 

 

Kunst kommt von Können – und Können sehr oft von viel Passion für eine Sache, die mit Hingabe ausgeführt wird. Die 
Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker des Schwabinger Weihnachtsmarktes beherrschen ihr Handwerk, führen 
es mit Leidenschaft aus und leben ihren Beruf - Künstler sein. 

Kreativität ist ihr Motor, dabei gibt es viele Wege und ein Ziel: Kunst zu schaffen. Es entstehen liebevoll hergestellte 
Unikate, Kunstobjekte und originelle Geschenkideen – allesamt selbst in den Werkstätten der ausstellenden Künstler 
und Künstlerinnen konzipiert und hergestellt. 

 

Um mehr Abstand zwischen unseren Hütten zu gewährleisten mussten wir auf unser Kunstzelt und unsere Musikbühne 
verzichten. So entstehen neue Plätze, auf denen die Gastronomie aber auch die Kunst zu finden sind.. Um den aktuellen 
Hygieneschutzmaßnahmen zu entsprechen werden werden wir das gesamte Marktgelände einzäunen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt greift die 2-G-Plus Regel, die wir strikt einhalten werden. 

 

Auch wenn unser Markt in diesem Jahr etwas anders gestaltet ist als sonst, gibt es nach wie vor „Alt Bewährtes“ und 
auch „Neues“ zu entdecken. Wir freuen uns wieder auf neue Künstler*innen, die mit ihren Kunstwerken unseren Markt 
bereichern werden: 
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Einige von ihnen wollen wir Ihnen hier vorstellen: 

 

Jörg Zimmermann mit Holzbrillen 

Lange hat er in Brasilien gelebt und gearbeitet. Nun ist er wieder in Deutschland und schon bald bei uns auf der 
Münchner Freiheit. Seine Holzbrillen sind echte Unikate – formschön, originell und auch noch nachhaltig. Wir freuen 
uns sehr auf ihn und seine Holzbrillen. 

Zitat Zimmermann: „In der Mitte des Lebens habe ich je die Hälfte meiner Zeit in Deutschland und Brasilien verbracht. 
Meine ursprünglich in Brasilien, aus gesammeltem Fundholz und von Hand gearbeiteten Brillen, schaffen die greifbare 
Verbindung meiner zwei Lebensräume. So verwandel ich vermeintlich Wertloses zu Objekten mit Bedeutung. Zugleich 
nehme ich die Lebensmaxime der indigenen Patoxó auf: mit Ressourcen respektvoll umzugehen und ihnen eine zweite 
Chance zu geben. Vor Ort lebte ich den Austausch mit den Patoxó: Das handwerkliche Geschick meines Freundes 
verbinde ich mit technisch ausgefeiltem Design. Mit meinen Brillen schaffe ich so innovative Objekte, die die Idee „den 
Dingen eine zweite Chance geben“ transportieren und die Bedeutung der Erhaltung verschwindender Lebensräume ins 
Bewusstsein rücken.“ 

 

 
          Holzbrille von Jörg Zimmermann 

 

Hubert Hunstein - Aus der fränkischen Schweiz reist er an. Sein Beruf: Schmied.  
 
Zitat: „Das Schärfste was die fränkische Schweiz zu bieten hat!“ 
Seine handgeschmiedeten Messer sind sicher nicht „nur scharf“ – sie sind auch ein „must have“ für jede Küche. Wir 
freuen uns sehr auf seine Skulpturen und seine Messer. 
 

 
             Handgeschmiedetes Messer – Hubert Hunstein 
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Carin Reitmayr - Aus Treuchtlingen reist sie an und wir freuen uns sehr auf Ihre Keramik: 
 
Ihre Motive nimmt sie aus der Natur. Ihre Keramik ist lebendig, zart und jedes Stück ist ein Unikat. Kunstwerke, die den 
Tisch decken und dazu einladen, gebraucht zu werden. Wir freuen uns sehr auf sie und auf ihre Keramik. 
 

Zitat Reitmayr: „Inspiration entsteht aus und durch die Natur. Jeder Gegenstand ist ein Unikat und lebt durch den 
AUS//ABDRUCK der verwendeten Pflanzen. Es entsteht eine Einmaligkeit, Lebendigkeit und Zartheit, die der Keramik 
seine besondere Qualität verleiht. Meine Objekte sollen zum Gebrauch einladen und in der Benutzung im Alltag seine 
Wirkung entfalten. Der Herstellprozess im Hochbrand gibt der Keramik seine Stabilität und Robustheit, die jedoch die 
Feinheit nicht verdrängt.“ 

 

 
                    Keramik von Carin Reitmayr 
 
 
 
Auf unser Bühnen- und Musikprogramm haben wir auf Grund der Situation verzichtet. Dafür wird der Platz jedoch von 
einigen Walk-Act´s belebt werden, worauf wir uns sehr freuen. Das aktuelle Programm hierzu finden Sie unter 
https://www.schwabingerweihnachtsmarkt.de/programm/kulturprogramm/ 
 
Auch auf die aktuell geltenden Hygieneschutzmaßnahmen machen wir aufmerksam. Durch Durchsagen und durch 
Aushänge weisen wir auf die aktuellen Bestimmungen hin, denn „mit Abstand fühlen wir uns ALLE am wohlsten“. 
 
Wir freuen uns sehr, daß der Schwabinger Weihnachtsmarkt 2021 stattfinden wird und wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit unseren Besucherinnen und Besuchern. 
 
 
 
 
Die Pressemitteilung zum download finden Sie unter: 
https://www.schwabingerweihnachtsmarkt.de/presse/programm/ 
 
 
Aktuelles Fotomaterial zur freien Verwendung finden Sie unter 
https://www.schwabingerweihnachtsmarkt.de/presse/fotos/ 
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Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Pressestelle: 
 
Pressekontakt 
Jutta Körner, Werbung  
Tel.: +49-178-3178715 
E-Mail: jutta.koerner@schwabingerweihnacht.de 
 
 
Martin Dörfler, 3. Vorstand 
Tel.: +49 -89-93 00 68 40 
E-Mail: martin.doerfler@schwabingerweihnacht.de 
 
E-Mail: presse@schwabingerweihnacht.de 

 

Vielen Dank. 

Herzliche Grüße 

Das Team Schwabinger Weihnachtsmarkt 


