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Schöne Dinge unter mächtigen Baumkronen 
Hanauer Kunsthandwerker- und Keramikmarkt diesmal gemeinsam im Schlossgarten 
 
Im vergangenen Jahr mussten sie ausfallen, diesmal gibt es Schönes gleich im Doppelpack: Am 
Wochenende 28./29. August finden unter der Regie der Hanau Marketing GmbH der beliebte 
Kunsthandwerkermarkt und der traditionelle Hanauer Keramikmarkt gemeinsam im 
Schlossgarten statt. Unter den mächtigen Bäumen im grünen Herzen der Stadt werden nicht nur 
die unterschiedlichsten Produkte präsentiert, sondern man kann auch hautnah an vielen Stellen 
erleben, mit wieviel Geschick und Können diese entstehen. Zudem gibt es viel Musik. 
Durch die Kombination der beiden Märkte, die eingebettet sind in das Aktions-Programm 
"Sommer in Hanau – Das Wochenende", wird ein großer Teil des Areals hinter dem Congress 
Park belebt. Über 70 Stände und Stationen nationaler sowie internationaler Künstler und 
Kunsthandwerker sind geplant, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Die 
zahlreichen Töpfer bieten Keramik der unterschiedlichsten Art an. Von klassischer 
Gebrauchskeramik, "Dippche" für Gurken und Handkäs bis außergewöhnliche Schmuckkeramik – 
zum Beispiel getöpferten Blumen – findet man alles, was dieses Handwerk in traditionellen, aber 
auch modernen Formen hervorbringt. Fans dieser alten Handwerkskunst dürften erfreut sein 
und alle anderen erstaunt über die Vielfalt der Erzeugnisse, die sich aus einfachen Rohstoffen, 
kombiniert mit hohem künstlerischem Können, zaubern lassen. 
Höchstes künstlerisches Niveau bieten auch die Kunsthandwerker, die diesmal ihre Kreationen 
gemeinsam mit den Keramikern präsentieren. Wie es sich für die Goldschmiedestadt Hanau 
gehört, ist natürlich der Bereich Schmuck besonders stark vertreten. Allerdings gibt es nicht nur 
schöne Dinge aus wertvollen Edelmetall zu bestaunen, sondern auch aus anderen Materialien, 
wie etwa Opal oder Glas. Ebenfalls stark vertreten sind die Materialien Textil und Leder, aus 
denen Spezialisten handgefertigte attraktive Mode und Accessoires erstellen. Freunde des 
Naturmaterials Holz kommen ebenso auf ihre Kosten wie diejenigen, die handgemachte Seife 
bevorzugen oder einem traditionellen Buchbinder bei der Arbeit zuschauen möchten. 
Metallskulpturen findet man bei diesem Markt genauso, wie eine außergewöhnliche 
"Rosenkunst", bei der demonstriert wird, dass die Königin der Blumen nicht nur prächtig 
aussieht, sondern auch betörende Düfte hervorzaubern kann. 
In entspannter Atmosphäre kann man - bei hoffentlich schönem Wetter – all diese Schätze 
genießen und sich dabei auch noch musikalisch verwöhnen lassen. In der Reihe "Hanau macht 
Musik" gastiert auf der Bühneim Rosengarten des Schlossgartens am Samstag ab 12 Uhr Dennis 
Korn und präsentiert neoklassische Klaviermusik im Stil von Einaudi und Yiruma. Sein 
Liveprogramm besteht aus Eigenkompositionen im Stil der Neoklassik, Interpretationen 
bekannter Lieder der modernen Klaviermusik und eigens bearbeitete Coverversionen moderner 
Pop und Rocksongs. Ab 17 Uhr erfreuen "Nashi Young Cho Sweet & Chilly Jazzlounge Trio" die 
Besucher mit einem exotischen Cocktail aus Perlen des Jazz, Pop, Soul, Chachacha, Bossa Nova, 
Chancons und Swing. Und am Sonntag ab 11 Uhr können die Gäste dann wie einstmals die 
Hanauer Grafen durch den Schlossgarten lustwandeln, wenn das Streicherensemble der Neuen 
Philharmonie Frankfurt klassische Kompositionen erklingen lässt. "Pop Up Barock" heißt das 
Programm, bei dem Kompositionen von Bach, Händel, Vivaldi und anderen Meistern den Park in 
hochherrschaftliche Zeiten zurückverzaubern werden. 
Der 15. Internationale Kunsthandwerkermarkt und Hanauer Keramikmarkt ist am Samstag, 28. 
August, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 29. August, von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt 
geöffnet. Es gelten im gesamten Parkgelände selbstverständlich die an diesen Tagen gültigen 
Hygieneregeln. Über das Gesamtprogramm von "Sommer in Hanau – Das Wochenende" kann 
man sich unter www.sommer-in-hanau.de im Internet informieren. 

http://www.sommer-in-hanau.de/
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