
Kunstmarkt
Prerow 19. – 20. September 2020 | Darß-Museum

Darß-Museum

Der Kunstmarkt ist Sonnabend und Sonntag
von 10 –18 Uhr für Sie geöffnet.

Im spätsommerlichen Museumsgarten, unter uralten Eichen, 
umrahmt von blühenden Stauden, bieten mehr als 30 Künstler 
aus mehreren Bundesländern hochwertige Arbeiten aus 
Keramik, Holz, Glas, Textil, Papier, Leder und Metall an.

Parkmöglichkeiten in der Hülsenstraße.

Ausstellerausschreibung und Bewerbungsmodalitäten für 2021 finden
Sie unter www.ostseebad-prerow.de.
Titelobjekt: „Dosenfisch“, Manuela Ramoth

Ostseebad Prerow | Waldstraße 48
Telefon 03 82 33 – 69 750
darss-museum@ostseebad-prerow.de
Kur- und Tourismusbetrieb Ostseebad Prerow



 So schön kann ein Sommer ausklingen …

Im Museumsgarten beim Kunstmarkt wandeln Sie in stimmungsvoller 
Atmosphäre, ganz in Ruhe und lassen sich von einer vielfarbigen Palette künst-
lerischer Arbeiten faszinieren. Ob Gebrauchskeramik, Skulpturen, Schmuck, 
Accessoires, Kleidung oder Bilder – alle Stücke sind von hoher Qualität und 
Ästhetik. Sich oder anderen Freude schenken, dafür finden Sie hier sicher das 
Passende. Musikalisch begleitet „Mister Clarinet“ Jens Gutzmann (Klarinette, 
Saxophon) am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 15 Uhr das Markttreiben. 

 So wird der 14. Prerower Kunstmarkt
 wieder ein Fest für alle Sinne.

Antje Hückstedt, Museumsleiterin

KER AMIK

Silwia Barke-Demba (Rusch)
› s i lw iaemi l@web.de

Birke Kästner (Dalberg)
› toepfe-zum-leben@web.de

Kerstin Kreller (Hohenfelden)
› k .k re l ler@web.de

Silke Freiwald (Vitense)
› s i lkef reiwa ld@web.de

Christiane Landbeck (Berlin)
› chr i s t ianelandbeck@web.de

Hanno Leischke (Dresden)
› hanno.lei schke@gmx.de

Antje Rabe (Börzow)
› in fo@rakukunst rabe.de

Sandra Rothe (Mustin)
› in fo@pots25.de

Andrea Schlief (Kronsberg)
› andrea@raku-k ronsberg.de

Regine Spillner (Sundhagen)
› reg inespi l lner@web.de

SCHMUCK

Bettina Bauer (Güstrow)
› bet t ina@schmuck-bauer.de

Cornelia Frahm (Bleckede)
› cornel ia .f rahm@icloud.com

Simone Mönch (Ribnitz-Damgarten)
› s imone.moench.cc

Maren Sahl-Bauer (Werder)
› sah lbauer@posteo.de

Anna Silberstein (Rostock)
› anna-si lberstein@posteo.de

Daniela Toebelmann (Fahrenholz)
› f l it terundtand@pesteo.de

Beate Trenka (Quedlinburg)
› bea .t@gmx.com

TEXTIL

Manuela Conradt (Berlin)
› mc@seidenfadenbi lder.de

Frauke Goldhammer (Neuburg)
› kontakt@goldhammerdesign.de

Birgit Gottburg (Hamburg)
› got tburg-text i ldesign@mai l .de

Imke Henze (Schleswig)
› imke.henze@gmx.de

Asta Rutzke (Ravenhorst)
›  adeletodemann@hotma i l .com

Holger Starcken (Berlin)
› blaudruckate l ier@aol.com

Claudia Stark (Basthorst)
›  s ta rk-c@web.de

Adele Todemann (Barhöft)
›  adeletodemann@hotma i l .de

PAPIER

Torsten Bahr (Güstrow)
› in fo@bi lderba r.de

Henry Günther (Ribnitz-Damgarten)
› buchkunstba lance@onl ine.de

Hans-Hilmar Koch (Krakow am See)
› hans-h i lmar.koch@t-onl ine.de

Sibylle Panzacchi (Schwerin)
› s ibyl lust rat ion@live.de

Manuela Ramoth (Königs Wusterhausen)
› manuela ramoth@nexgo.de

WEITERE MATERIALIEN

Karin Ruske (Preetz)
› ha l lo@betongedoens.de

Barbara Ebner von Eschenbach (Berlin)
› b.e .v.e schenbach@gmx.de

Sandra Arnts (Hille)
›  sandra-a rnt s@gmx.de

Christian Masche (Letschin)
› in fo@chri st ian-masche.de

Christhard u. Regina Richter (Gunzen)
› r ichter-holza r t@web.de

Monika Lang (Berlin)
› design.in. leder@web.de

Axel Pfannenschmidt (Bellin)
› ansicht s-sache@t-onl ine.de

Jörg Ridderbusch (Oldenburg)
› in fo@ridderbusch.org

Anke Roschka (Berlin)
› a roschk@web.de


