ART ADVENT - Kunst und Handwerk am Karlsplatz
18.11. bis 23.12.2022, täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr

Ab 18.11. erstrahlt der Karlsplatz wieder im weihnachtlichen Glanz, wenn der ART ADVENT zu
Kunsthandwerks-Genuss und bio-Kulinarik einlädt. Der ART ADVENT ist immer noch der einzige Adventmarkt
in ganz Österreich, dessen Gastronomie vollständig bio-zertifiziert ist! Wir freuen uns auf tolles
Kunsthandwerk, muskelbetriebene Fahrwerke, spektakuläres Straßentheater und viele Live-Acts auf unserer
fahrbaren Bühne!
Ressourcenschonung macht Spaß
Bei ART ADVENT wird seit jeher sparsam mit Ressourcen umgegangen – ohne auf den Spaßfaktor zu verzichten.
Das Karussell der Fundgegenstände ist aus Weggeworfenem hergestellt und muss, wie der Draisinenexpress, per
Muskelkraft angetrieben werden. Auch bei Trash Design werden aus Wiener Elektroschrott originelle Upcycling
Produkte wie Accessoires, Dekoration, Schmuck, und Möbel angefertigt. Cornelia Voglmayr fertigt Schmuck aus
abgefallenen Graffitis; die stimmungsvolle Marktbeleuchtung wurde bereits 2020 auf LED umgestellt. Den
wichtigsten Beitrag leistet allerdings der Umstieg auf biologische Lebensmittel. Seit mittlerweile 7 Jahren ist ART
ADVENT der einzige Adventmarkt in Österreich mit vollständig bio-zertifizierter Gastronomie.
Alles Handwerk
Für den ART ADVENT gilt: Wer hier einen Markstand hat, verkauft Produkte, die von Hand hergestellt wurden.
Welche Techniken dabei zum Einsatz kommen zeigen die Kunsthandwerker:innen in der Schauwerkstatt.
Besondere Exponate kann man auf der überdachten Kunstinsel bewundern: Exponate aus Holz, Metall, Ton,
Malerei und Glas werden dort gezeigt.
Musik, die sich (und dich) bewegt.
Heuer ist nicht nur unser Shopping-Diwan mobil, sondern auch unsere Live-Musik. Mittwoch bis Freitag bringen
Blues und feurige Romamusik Bauch, Bein und Po zum Schwingen, aber auch die Lachmuskeln werden strapaziert.
Das genaue Programm gibt´s wie immer auf unserer Website artadvent.at

Walking Acts
Eine moderne, lustige Weihnachtsgeschichte führen und MovingActs und Soluna Rising auf. Rund um den Markt
leben ein in die Jahre gekommener Weihnachtsmann, ein Engel und ein "störrischer" Weihnachtsbaum ihren Traum
von einer ganz besonderen Weihnachtszeit aus.
Kinder, Kinder!
Ob Toben in der Strohlandschaft (Ja, es gibt sie wieder!), eine Runde im Karussell oder in der Draisine, das
Kinderprogramm findet heuer wieder ohne Einschränkungen* statt. So kann in der Sternenwerkstatt wieder
kreativ gebastelt werden und im Himmelszelt machen unterschiedliche Erzählkünstler:innen Geschichten für Klein
und Groß zum Erlebnis.
Webshop: divinaart.at/shop
Für alle, die zuhause bleiben (müssen) oder sich vorab informieren wollen, haben wir einen Webshop eingerichtet!
Unter https://divinaart.at/shop/ sind viele unserer Kunsthandwerker:innen mit ihren Produkten vertreten. Schauen
Sie rein!
So oder so – wir freuen uns jedenfalls auf Sie und den ART ADVENT 2022!

* Infos zur aktuellen Situation
Das Angebot von weiteren Kreativstationen und die Einlassregeln werden der Situation angepasst und je nach
aktueller gesetzlicher Covid- Bestimmung gestaltet. Aktuelle Informationen sind auf artadvent.at abrufbar.

