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Verkaufsausstellung  06.–16. 12. 2018

Kunst &
Handwerk
40 Jahre „Markt für schöne Dinge“ !

To celebrate the market’s 40-year anniversary, the museum  
is hosting a special exhibition that offers exciting insights  
into the Christmas Market’s past: 

Candlelight amidst the Rubble 
The 1948 Nuremberg Christmas Market 
01.12.2018–06.01.2019

After an enforced break of a full decade, 70 years ago, the  
first Nuremberg Christmas Market after the war was held.  
In the midst of the rubble, the traditional market inspired 
people with hope. Children – many of them for the first  
time – could again experience the peaceful “little town  
made from wood and cloth.

„
 Historic photographs reflect  

the modest circumstances in a very touching manner.  
On the first three Sundays in Advent, the exhibition will  
be part of a programme of guided tours which include a  
visit to the air raid shelter hotel below Obstmarkt square 
which welcomed guests – underground! – until 1951.

Stadtmuseum im Fembo-Haus 
Museen der Stadt Nürnberg 
Burgstraße 15, 90403 Nürnberg
Tel 0911 231-2595
stadtmuseum-fembohaus@stadt.nuernberg.de 
www.stadtmuseum-fembohaus.de

Öffnungszeiten/Opening hours 
Täglich 10–18 Uhr/Daily 10 a.m.– 6 p.m.

Während die Erwachsenen über 
den Kunsthandwerkermarkt 
bummeln, können Kinder unter 
Anleitung selbst kreativ werden. 
In der Bastelwerkstatt bemalen 
sie kleine Holztiere, die der  
Kunsthandwerker Eckart Henzler 
vor Ort schnitzt. Auch bunte  
Papiere, Scheren und Kleber 
liegen bereit, um Girlanden und 
anderen Christbaumschmuck  
zu basteln.

So, 9. und 16.12.2018, 14–17 Uhr

Um das 40-jährige Jubiläum des Marktes zu feiern, gibt  
das Museum spannende Einblicke in die Vergangenheit  
des Christkindlesmarktes mit der Sonderausstellung:

Kerzenlicht im Trümmerhaufen 
Der Christkindlesmarkt 1948 in Nürnberg 
01.12.2018–06.01.2019

Nach einem vollen Jahrzehnt Zwangspause fand vor 70 Jahren 
der erste Nürnberger Christkindlesmarkt nach dem Krieg  
statt. Mitten unter den Trümmern gab der Traditionsmarkt 
den Menschen wieder Hoffnung. Die Kinder erlebten – viele 

zum ersten Mal – eine friedliche 
„Stadt aus Holz und Tuch“.  
Die historischen Fotos spiegeln 
die bescheidenen Umstände  
auf berührende Weise wider. An 
den ersten drei Adventssonntagen 
ist die Ausstellung auch Teil eines 
Führungsprogramms mit Be- 
sichtigung des ehemaligen Bunker- 
hotels unter dem Obstmarkt,  
das bis 1951 Gäste beherbergte – 
unter der Erde!

Weihnachts-Bastelwerkstatt   für Kinder ab 5 Jahre

Eintritt/Entrance fee 
Reduzierter Eintrittspreis 3 Euro, gültig für 
das ganze Haus. 
Reduced entrance fee 3 Euro, admissible  
to all rooms.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei.  
Children and teenagers until 16 years free.



Buchbinde- und Papierarbeiten

PHILINE GÖRNANDT 

www.philine-goernandt.de

ANNETTE LÖHR 

www.papier-t-raeume.de

SIMONE LORENZ 

www.papierhandwerk.de

DONATA OPPERMANN 

www.oppermann-kunst.de

OTTO ZIEGLER 

elfi-otto.ziegler@gmx.de

Goldschmiedearbeiten und 

Schmuck

SILKE ERDTMANN 

www.silke-erdtmann-schmuck.de

ANNE FISCHER/DAVID DOTT 

www.annefischer.eu 

www.daviddott.de

HANNELORE JOHNSON 

hannelore.johnson@gmx.de

ANNETT LANGER 

www.annettlanger-schmuck.de 

JAVA MAZUREK 

www.java-mazurek.de

ANDREA HELENE NIEMIETZ 

www.andrea-niemietz.de

REGINE RADINA 

schmuck.aus.porzellan@email.de

CHRISTINE RETTINGER 

www.christine-rettinger.de

ASTRID C. RÖSCH 

perfect@bayreuth-online.de

CHRISTINA SIMONIS 
simonisschmuck@t-online.de

YVONNE WALDHÄUSER 
riewal@nefkom.net

CHRISTIANE WITTMANN 
info@fishcreek.de

Holz

ANDREAS DACH 
pickhanhaken@gmx.de

ECKART HENZLER 
www.baumstammbuch.de

BARBARA RAABE 
www.leuchtgestalten.com

GUIDO VON THUN 
www.thun-manufaktur.de

Keramik

ANNA EBENBECK  
www.anna-ebenbeck- 
keramik.de

ANGELIKA KRAUß 
www.krauss-keramik.de

CHRISTINE PATIG 
www.farbtonkeramik.de

ERIKA PFEIFFER-PAULUS 
five.pfeiffer@t-online.de 

SUSANNE REUTER 
reuter-keramik@web.de

Glas 

URSULA DISTLER 
ursula.distler@nefkom.net

BRIGITTE SCHUSTER  
www.brigitteschuster-glas.de

Es stellen aus:

SABINA OERTERS 
www.feinheiten.net

Varia

REINHARD KANZLER 
www.nataurum.com

MYONG AE KYONG 
MATTHIAS LEHR 
www.lehr-kyong.de

ULRIKE UND  
GÜNTHER RÖSKA  
www.dr-roeska.com

SABINE SACHS 
www.misscooperslounge.com

Textil

BARBARA BIBEL 
barbara.bibel@web.de

HEIKE HEIM 
www.freuden-werk.de 

TRAUTE HOYLER 
www.stichundfaden.com

RUTH KINDLA 
www.wolle-kindla.de

KATJA KRAMMLING 
www.stulpenkult.de

ALRUN MÜLLER-BREUNIG  
amuebrefi@gmail.com 

BEATE NIEMEYER 
www.mymyssy.de

Das authentische Ambiente des Stadtmuseums 
in Nürnbergs einzigem erhalten gebliebenem 
Kaufmannshaus der Spätrenaissance bietet den 
perfekten, stimmungsvollen Rahmen für einen ganz 
besonderen Adventsmarkt. Bei Ihrer Entdeckungs-
tour durch vier Etagen und tausend Jahre Stadt 
geschichte können Sie kunsthandwerkliche Unikate 
im Dialog mit historischen Objekten bewundern 
und natürlich auch erwerben. Kunsthandwerker aus 
Nürnberg und der Region sowie auch das Stadt- 
museum im Fembo-Haus mit seinen attraktiven 
Angeboten laden ein zu einem einzigartigen weih-
nachtlichen Erlebnis am Fuße der Kaiserburg.

The authentic ambience of the City Museum in 
Nuremberg’s only surviving late-Renaissance 
merchant’s house provides the perfect, atmospheric 
framework for a very special Advent Market. As  
you explore the four stories and a thousand years 
of city history, you can admire – and of course, 
purchase – unique, handcrafted pieces displayed  
in dialog with historic objects. Craftspeople  
from Nuremberg and the region, as well as the  
City Museum at Fembo House with its own attrac- 
tive offerings, invite you to a unique Christmas  
experience at the foot of the Kaiserburg.

Kunst & Handwerk  
feiert 40-jähriges  
Jubiläum!

Arts & Crafts  
Celebrate Their  
40th Anniversary!


