
Die Trends heu� ger Kuns� er� gkeit auf dem Weddinger Leopoldpatz

Der 1. Weddinger Kunst- und Kulturmarkt

Der 1. Weddinger Kunst und Kulturmarkt mit seinen bisher 70 Krea� ven, der am 26.08.2012 von 11:00 Uhr bis 
19:00 Uhr auf dem Leopoldplatz sta�  indet, zeigt alle Trends heu� ger Kuns� er� gkeit. Dies reicht von „Theo“ der 
schönsten Spardose der Welt (schugsdetails), über Taschendesign (TITA-Berlin) bis zu farbenfrohen Bildern (Karin 
Swurack) 

Viele Designer laden Alltagsgegenstände mit neuen Bedeutungen auf, damit sie mit uns kommunizieren wie 
die lus� g schauenden Kuschelkissen in Erdbeerform (schwarze-johannisbeere). Zahlreiche Krea� ve verzaubern 
mit handgefer� gten Schmuckstücken, die kleine Geschichten erzählen. (Lilian Syrigou / Claire‘s Origami / 
tomorrowmorning). Neben der ausdrucksstarken Malerei stehen Fotografi en, die sich erst beim zweiten Blick 
erschließen (Lara Melin). Dem gegenüber gestalten Grafi ker fröhlich drauf los, als sei die Welt nicht bunt genug. 
(Be�  na Follenius / Steff en Leischner / Li� le Miss arty)

Die Modemacher des Marktes beweisen vor allem, dass phantasievolle, avantgardis� sche Kleidung 
alltagstauglich ist (mimi-berlin / KLÜCK / zeuks).  Gegen den  „Verlust der Kindheit“ schaff en junge Modemacher 
wieder ihre eigene kindgerechte Mode (schepita).

Der nachhal� ge Umgang mit Ressourcen zeigt sich darin, dass aus Materialien die bereits ausgedient ha� en, 
kuns� er� ge neue Kleider und Assessoirs entstehen(Wonderland-Avenue / Doris Rododendorn)

Verschiedene der anwesenden Kunsthandwerker verwandeln alltägliche Papierprodukte mit viel Geschick in 
wahre Schmuckstücke ( papyrose / La Collagista / BLINKBLINK )

Als verbindendes Mo� v gilt allen Unikate zu fer� gen, klassische oder bereits vergessene Handwerke wieder 
zu entdecken, die Einheit von Idee, Entwurf und Produk� on herzustellen (Handgewebt-in-Berlin / Keramik von 
Ane� e Stschbarth). Führungen werden dies alles dem Publikum näher bringen.

Hinter der Präsenta� on der schönen Dinge auf dem Leopoldplatz steht auch der Wunsch zur Vernetzung der 
regionalen Kulturwirtscha� . 

Der Besucher des 1. Weddinger Kunst- und Kulturmarktes soll Neugier und Zeit mitbringen, um sich auf 
interessante und bezaubernde Künstler und kunstvollen Welten einzulassen. 

Presserklärung

1. Weddinger Kunst- und Kulturmarkt 
So. 26.08.2012      11:00 - 19:00 Uhr - U-Bhf. Leopoldplatz

Der 1. Weddinger Kunst- und Kulturmarkt 
eine Ini� a� ve Gewerbetreibender aus dem Wedding 
mit Unterstützung der Evangelischen Nazareth Kirchengemeinde 
sowie des Ak� ven Zentrum und Sanierungsgebiets Müllerstraße 

Veranstaltungsort: Leopoldplatz,
vor der Alten Nazarthkirche

Organistaion: 
Eberhard Elfert & Sabrina Pützer 

Soldiner Str. 92, 13359 Berlin
weddingkulturmarkt@gmail.com

www.weddingmarkt.wordpress.com 
www.facebook.com/weddingmarkt


