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Corona-Hinweis
Die Größe des Marktes bietet die Möglichkeit, 
den ggf. immer noch erforderlichen Mindest-
abstand voneinander einzuhalten. Bitte bringen 
Sie Ihre Masken und ggf. auch Impf- oder Testbe-
scheinigungen mit. Ich werde mich beim Einlass 
selbstverständlich nach den geltenden Corona-
regelungen richten.

Wann und wo?

Angela Schmidt
Schon in meiner Kindheit und Jugend gehörte kreatives 
Arbeiten zu mir. Dabei fand ich ebenso Gefallen an arbeitsin-
tensiven feinen Stickereien wie auch an völlig frei gestalteten 
Kunstobjekten aus den verschiedensten Materialien. Diese 
Kreativität habe ich mir mein Leben lang bewahrt und in 
meine Arbeit sowie in meinen Lebensraum einfließen lassen. 
Noch heute ist es so, dass die interessante Form eines Baum-
stumpfs oder auch ein auffällig geformter Metallrest bei mir 
neue Impulse für Schönes, Verrücktes, Verträumtes und Prak-
tisches anregen.

6. Gartenkunstmarkt
am 12. September 2021



DOCK19 - Nähwerft

„Klein aber fein!“
Das ist die Devise des Garten-Kunst-Marktes, zu 
dem ich Dich und Sie zusammen mit einer Reihe 
von ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern 
ganz herzlich einlade.

Trotz der fehlenden Märkte ist es mir wieder gelungen, 
eine besondere Auswahl an Kunsthandwerkerinnen 
und -handwerkern für diesen Markt zu gewinnen. Wie 
jedes Jahr sind einige ganz Neue dabei sowie ein paar 
von den Vorjahren bekannte Künstler*innen.

6. AinzigArtiger Garten-Kunst-Markt

Was wird geboten

Wann und wo?

Antje Hirche

Holzgedreht und Laubgesägt

Manouche

In diesem Jahr finden Sie auf meinem Markt:

•  JPG – Fotoimpressionen und mehr
•  DOCK19-Nähwerft – genähte Accessoires maritim, 

floral & fernöstlich 
•  Manouche – Filztaschen und Filzutensilien
•  Samya Bascha-Döringer – Naturkunst auf Tassen
•  BI Sozialpsychiatrie e.V. – Kreatives aus der 

Papierwerkstatt 
•  Ainzigartig – Gartenkeramik, AinzigArtiges aus 

Ton und Perlen
•  Antje Hirche – Sammlerkunst
•  Rainer Föht – Holzgedreht und Laubgesägt
•  KonnysWollecke – selbstgefertigte Handarbeiten 

und Strickgarne
•  Und andere

Special guest aus der Nordstadt:
In diesem Jahr wird die neue Kaffeerösterei aus Mar-
burgs Nordstadt „Der Röstraum“ www.roestraum.eu 
den Kaffeeausschank übernehmen. Es gibt verschie-
dene Mischungen von sanft-süß bis kräftig-würzig. 
Wer mag kann seine Lieblingssorte gleich käuflich 
erwerben.

Meine musikalischen Leckerbissen sind Kevin 
Thoma www.kevinthoma.com sowie James Partoir 

www.jamespartoir.com. Kevin Thoma hat eine ent-
zückende Art Lieder zu covern wie z.B. Britney Spears 
einfach mal auf Japanisch. Er wird uns zudem mit eige-
nen Songs den Markt musikalisch versüßen. Ebenso 
freue ich mich auf den Fingerstyle-Gitarrist James 
Partoir, bekannt vom Vorjahr, der uns mit seiner ver-
träumten bis fetzige Live-Musik beim Flanieren über 
den Markt mitswingen lässt.

Zum entspannten Plausch in den gemütlichen Ecken 
meines Gartens gibt es Kaffee und Kuchen.
Nach den Erfahrungen des Vorjahres findet der Markt 
auch bei Regen statt, nur gefährliche Gewit ter könnten 
uns den Genuss verderben.

Weitere Informationen können Sie gerne per Mail  
erfragen unter: info@ainzigartig.com
Wir freuen uns auf viele nette Gäste und neue 
Bekanntschaften!
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