
 

Kunsthandwerkermärkte 2020 
Letztes Jahr im September habe ich einen kleinen Bericht verfasst  
 

„Warum Kunsthandwerkermärkte“. 
 

Damals konnte ich nicht ahnen, dass wenige Monate später alles anders ist. Corona hat für uns Kunsthandwer-
ker viel verändert. Durch das Absagen von fast allen Veranstaltungen wie Märkte und Messen fallen ein Teil 
unserer Arbeit und somit auch Einnahmen weg. Die normalen Kundenaufträge laufen, wenn auch verringert 
weiter. Da haben wir Glück, wir haben mit Buchrestaurierungen und laufenden Buchbindearbeiten immer et-
was zu tun. 
 

Märkte und Messen sind für die uns Kunsthandwerker ein wichtiges Standbein. Das Internet mit den neuen 
Plattformen kann diese Präsentation nicht ausgleichen. Kunsthandwerkliche Produkte muss man sehen, anfas-
sen und begreifen können, sie müssen einem auf Anhieb gefallen.  
Kunsthandwerkermärke sind ein Erlebnisort, ein Treff- und Austauschpunkt für alle die sich für Kunst und 
Handwerk interessieren. Hier kommen Handwerker aus verschiedenen Branchen zusammen, die ihre Techni-
ken und Arbeiten selbst herstellen und präsentieren.  
 

Es geht es dabei nicht darum viel Geld zu verdienen, sondern außerhalb der eigenen Werkstatt auf andere 
Menschen zu treffen, im Gespräch zu bleiben und Gedanken auszutauschen.  
Gibt es keine Märkte, sind meine Ideen und Produkte nicht gefragt. Es nützt nicht ständig zu produzieren, wenn 
kein Verkauf erfolgen kann. Es bleibt ein Hauch von Leere und dem Gefühl nicht gebraucht zu sein.  
Der ganze Jahreskreis verändert sich: Es gibt keine Höhepunkte, kein Einteilen der häuslichen Pflichten, die 
lieber nach einem Markt erledigt werden.  
 

Seit Jahrzehnten bin ich es gewöhnt jeden Tag etwas für die Märkte zu produzieren. Manchmal sind es nur 
wenige Minuten, oft auch ein paar Stunden. Meine alltäglichen Buchbinderarbeiten, Restaurierungen stehen 
immer im Vordergrund und haben Vorrang. Aber gerade mit diesen täglichen Arbeiten, verbunden mit dem 
Umgang mit Papier und Pappe, verschiedenen Farben und Formen entstehen neue Ideen für eigene Projekte, 
ich die nach meinen Ideen gestalte und entwickele.  
 

Kunsthandwerkermärkte regen an, sie verbinden Menschen durch Kunsthandwerk und Kultur. 

 
Wir sind auch jetzt für Sie da! Zögern Sie nicht mit uns Kontakt auf zunehmen: 

Buchbinderei Müller 
76829 Landau-Nußdorf, Kirchstraße 49 

buchbinderei@mueller-buch.de 
Telefon. 06341 / 63658 
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