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In der Südsee
Meine Suche nach einem geeigneten Thema begann vor ziemlich genau zwei Jahren. Das Ausstellungsthema sollte einen breiten Spielraum zur
Umsetzung bieten, ohne aber beliebig zu sein. Vor allem aber sollte auch dieses Thema die teilnehmenden Gestalterinnen und Gestalter wieder
dazu inspirieren, aus der täglichen Arbeit auszubrechen, neue Materialien und Formen zu entdecken, Denkweisen zu hinterfragen und neue
Gebiete zu erkunden. Da ich bei der Wahl des neuen Themas sowieso immer dorthin will, wo noch niemand ist, drängte sich eine Reise mit
oder ohne Koffer geradezu auf. Über Abstecher zur Kunst und zum Meer und ein paar Taschenbuchabenteuer später fand ich mich plötzlich an
neuen Gestaden mitten in der Südsee wieder.
Dass das Thema Südsee nicht nur mich fasziniert und begeistert hat, sehen Sie in dieser Ausstellung. Üppig, organisch, schillernd, narrativ sind
die ausgestellten Schmuckobjekte - fantasievolle Mitbringsel einer imaginären Reise. Die raffiniert verflochtenen Geschichten – Seemannsgarn
inklusive - materialisieren sich in bestem Handwerk und den erstaunlichsten Materialien. Das breite Spektrum der gezeigten Stücke ist von grenzenloser Vielfalt - der schönste Schatz der Südsee liegt nun hier in seiner ganzen Pracht direkt vor unseren Augen.
Die Teilnehmerzahl war limitiert. 87 Schmuckgestalter aus dem In- und Ausland wurden an Bord genommen und sind in einer virtuellen Ausstellung im Internet (www.foc.ch) zu sehen. Aus diesen Arbeiten hat die Vorjury 65 Werke ausgelesen, die wir im Ausstellungsraum von Friends of
Carlotta präsentieren und die gleichzeitig für den Schmuck- und Förderpreis nominiert sind.
Die fünfköpfige Fachjury hatte die wirklich nicht ganz leichte Aufgabe, aus so vielen tollen Arbeiten die besten für den Friends of Carlotta
Schmuck- und Förderpreis 2011 auszuwählen. Originalität der Arbeit im Zusammenhang mit dem Thema sowie Innovation, Gestaltung, Materialwahl und Verarbeitung waren die Bewertungskriterien.
Doch – und das freut mich besonders - nicht nur die Auszeichnung, auch das thematische Arbeiten und das Eintauchen in neue Welten sowie
der Austausch untereinander motivierten die Designerinnen und Designer zu Höchstleistungen.
Ein herzliches Danke
- der diesjährigen Jury für ihr grosses Engagement, ihre Begeisterung und ihre Unterstützung!
- den teilnehmenden Gestaltern, die in ihre Stücke so viel Herzblut, Intelligenz und Zeit gelegt haben!
- meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem grossen Einsatz und ihrem Enthusiasmus die Ausstellung erst möglich gemacht haben!
- meiner Familie für ihre Unterstützung, Geduld und Liebe!
Bruna Hauert, März 2011
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Funkelkiesel türkis, gelb, rot

Miriam Arentz

Kettenanhänger
Beton und Giessharz
Betonguss mit Giessharz-Innenleben

Sagenhaftes Paridonga

Wir waren im Auftrag seiner Majestät in See gestochen um die sagenumwobene Insel Paridonga zu finden, die einen unermesslichen Schatz der
schillerndsten Edelsteine in sich bergen sollte. Doch die freundlichen Südsee-Bewohner kannten keine Insel dieses Namens. So mussten wir nach langen Monaten beschwerlicher Suche in die Heimat zurückkehren, ohne unsere Mission erfüllt zu haben. Vor unserem Aufbruch überreichte mir eine
der wunderschönen Insel-Töchter zum Abschied drei einfache Kieselsteine vom Wegesrand mit den Worten:
„Suche nicht länger, finde Dein Glück.“ Die seltsamen Worte im Ohr trug ich die Steine stets an meinem Herzen, bis eines nachts unser Schiff in einen furchtbaren Sturm geriet. Einer der Steine fiel zu Boden und ich stellte mit Entsetzen fest, dass er entzwei gebrochen war. Doch was sah ich? In
seinem Inneren funkelte und schillerte er in den bezauberndsten Farben. Ich hatte den geheimnisumwobenen Schatz entdeckt und wusste, dass ich
dies niemals preisgeben durfte, wollte ich die Schönheit der Südsee bewahren.
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The South Seas
paper

Begoña Rentero
A Singular Jewel

Her round shoulders, hips and breasts. Her chin is raised and gazing ahead. An exuberant beauty that was accustomed to gliding The South Seas
around the year 1800, she has contemplated covet treasures that bright like little iridescent moons, and in the face of such astonishing gleam and
colour her desire to own one of those jewels became a constant yearning.
Tides and boardings came and went, on the infinite outline of coralline reefs and swaying palm trees. Until a coppery autumn afternoon while some
fishermen were picking up their nets, they found out a fantastic silhouette with generous hips and round breasts on the shore.
Like a Venus emerged onto the sand, covered with an endless and majestic coral branches. And when they saw her with that infinite necklace of
ambrosia colour, one of those men broke down and burst into tears like a little boy at the sight of such a stunning ship figurehead.
And it is known that sometimes fantasy gives way to a fantastic reality…
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Nuts about you

Brooch
Ping pong ball, artificial sea life
(acrylic), coconut, urushi, lacquer,
sterling silver
Mixed media

Aline Berdichevsky
This is the tale of a now extinct form of love declaration between the Chuukese, famous Micronesian sailors. Love sticks are souvenirs for tourists who
visit Chuuk today, but they once had a different, social use. In the past, showing affection to a girl was not done in public in Chuuk, men carried love
sticks around as their messengers. They hand-carved wood sticks with distinctive patterns which could be easily identified by young maidens. When it
was the right time to test their luck, they visited the girl they liked during the night. Guided by the moonlight, they would push their love stick through
the hut where the girl was sleeping and waited for her response: she would touch the intricate carvings in the love stick to try to recognize it and associate it to its owner. If she accepted the love proposal the girl would pull the love stick all the way inside her house, otherwise she would push it back...
This is my love messenger.
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MeerGut 02

Brigitte Berndt

Kette
Kunststoff, Glasperlen verbunden

MeerGut 01
Kette, Kunststoff
verbunden

Früher fertigten die Insulaner aus Muscheln, Fischzähnen und anderem natürlichen Strandgut ihre Schmuckstücke an.
Verbunden mit Gräsern ergaben sie wunderschöne Ketten, die von Männer und Frauen getragen wurden. Glasperlen, mitgebracht von europäischen
Seefahrern, ersetzten die Urmaterialien. Heute wird das Strandgut durch Müll und Verpackungsmaterial ergänzt.
Meine beiden Ketten „MeerGut“ wurden aus den jetzigen Strandfundstücken und Glasperlen in der Formensprache der Urketten gefertigt.
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Feenqualle
(Ctenophora fatae)
Brosche
PVC, Zuchtperle, Stahl

Carmen Berner
Forscher entdecken 20.000 neue Meereslebewesen
Frankfurt/Main: Seit zehn Jahren läuft die erste grosse Volkszählung in den Weltmeeren Census of Marine Life (COML), an der sich Forscher aus 70
Ländern beteiligen.
Erst langsam dringen Wissenschaftler in grosse Tiefen vor und entdecken dabei fast täglich neue Arten.
Wegen des hohen Drucks sind hochspezialisierte Roboter und Messgeräte nötig, um diese für Erdbewohner tödlichen Lebensräume zu erkunden. Fast
90 Prozent der Tiere, die Wissenschaftler aus der Tiefe hochziehen, sind neue Arten, viele davon bizarr anmutend.
[Reuters vom 4.10. & dpa vom 19.2.2010]
Ausstellung eines spektakulären Fundes aus der Südsee
Schweiz - Wie festgestellt wurde, ist eine dieser neu entdeckten Arten, die als Feenqualle (Ctenophora fatae) beschrieben wurde, fähig, auch ausserhalb des Ozeans zu leben und erstaunlicherweise eine Symbiose mit unterschiedlichen Textilien einzugehen.
In Zürich wird ein Exemplar dieser Spezies einige Wochen zu sehen sein. [©Berner]
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Flaschenpost

Halskette, Glasflasche,
Korken

Petra Besomi
Sein unbängiger Wissensdurst hatte ihn veranlasst, sich in jene Region zu begeben, die bereits von anderen Forschern als ‚Labyrinth‘ bezeichnet
worden war. Nun war er also völlig alleine auf dieser grünen Insel, die an den Garten Eden erinnerte. Unzählige, herrlich mundende Früchte wuchsen
dort an den von hunderten farbenfroher Vogelarten bewohnten Bäumen. Es fehlten nur noch wenige Tage bis zum grossen Mond. An jenem Tag würde
die Hochzeit auf Tahiti stattfinden und, falls er nicht rechtzeitig zurückgekommen wäre, sie mit dem vom Vater bestimmten Mann verheiratet werden.
Seine einzige, winzige Hoffnung war die kleine Flasche und jene Perle, die sie ihm (beim Abschied) in die Tasche seiner Jacke genäht hatte. Tief in
der Nacht fuhren die Fischer zum Fang aus. Tiefschwarz der Himmel, mit unzähligen, glitzernden Sternen übersät. Nur ein Tag fehlte bis zum grossen
Mond. Sie begleitete die Fischer. Ihre Anwesenheit sollte die Götter gnädig stimmen und einen grossen Fang bewirken, gleichwohl als Symbol ihres
zukünftigen Lebens. Am Morgen schütteten die Netze tausende glitzernder Fische in die Boote. Eine kleine Flasche rollte zu ihren Füssen und sie war
die Einzige, die den Sinn dieses Zeichens erkannte.
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Südsee für alle (1)
Brosche
Alu-Dibond, Edelstahl
Direktdruck auf Alu-Dibond

Südsee für alle (2)
Brosche
Alu-Dibond, Edelstahl
Direktdruck auf Alu-Dibond

Marlene Beyer
‚Der Lufthauch wehte unter dem Blattwerk in die Senke hinab, die sich nach vorn hin öffnete auf die blaue Bucht hinaus. Darüber winkten Palmen mit ihren glänzenden Fächern, denn an dieser Stelle weht der Passat in einem Strom von fast gleichmäßiger Stärke und Geschwindigkeit und von himmlischer
Kühle in die Anaho-Bucht hinein‘.
(Robert Louis Stevenson, ‚In der Südsee‘)
Motive: zwei Fototapeten - SÜDSEE
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zauber der südsee

kette
lackierte kunststoff-hohlkugel,
aktivlautsprecher, mp3 player
mit musik („stern der südsee“
von den flippers), hawaikette
chemical bonding

my home is my mussel

Wolfram Beyer

kette
geld, hausstaub, schnur, chemical
bonding

my home is my mussel/zauber der südsee
einst lebte im tollen berlin ein eremit, der kaum die miete für die garage bezahlen konnte, in der er wohnte. jeden tag, wenn er müde von der arbeit
nach hause kam, musste er noch die garage putzen, denn wie von geisterhand staubte sie immer wieder ein. nicht, dass er in die südsee wollte,
aber irgendwie war er doch neidisch auf die, die sich sowas leisten konnten. also dachte er sich: meine garage ist mir meine muschelschale, und
da sollte es doch möglich sein, in ihr eine wertvolle perle zu züchten. er implantierte einen fremdkörper (einen zerknüllten zehn-euro-schein) in den
betonfussboden und wartete ab. und siehe, es entwickelte sich etwas! aber ach, statt perlmutt hatte der zehner nur staub um sich herumgelagert. wie
schaffte es der eremit nun, die staubkugel in eine echte superperle zu verwandeln? das lässt sich in 1500 zeichen schwer erklären, aber mithilfe des
zaubers der südsee hat es geklappt! und wer das ohr an die perle legt, den werden süsse melodien in ferne paradiese tragen (dazu benötigt man
einen mp3-player, der nicht im lieferumfang enthalten ist. ‚stern der südsee‘ kann man sich im internet runterladen)
anhang:
„stern der südsee“ lyrics:
Aloha He (Alhoa, Aloha) Stern der Südsee (Alhoa, Aloha) in der Piratenbrust steckt eine wilde Lust. Aloha He (Alhoa, Aloha) Stern der Südsee (Alhoa,
Aloha) wir fahren nicht nach Haus, die Sehnsucht treibt uns raus.
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Es war einmal ein Meer
Kette
Perlen, Erdöl, Teer
Mischtechnik

Helena Biermann
Es war einmal ein Meer
9

Miniplink

Luisa Bruni

Rings
Sterling Silver

PLINK
This collection is a onomatopoeic trilogy, and evokes the sound of a drop hitting the water, either before (Splash), during (Plink), and after it dissolves (Stasi). This perfect synthesis transforms a simple droplet into a precious jewel.
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Ring, Silber, Guss

Kette & Anhänger,
Silber, Diamant, Guss,
Gravur

Isabel Budde

Anhänger, Silber, Glas,
Kork, Gravur, Guss

Stück Paradies
Die Flaschenpost trägt die Wünsche vom Stück Paradies im Wind der Hoffnung fort mit jeder Welle ein Stück weiter fort über den Ozean der Sehnsucht, bis sie irgendwann auf der Insel der Liebe strandet. Erreicht Dich eine Flaschenpost mit einem Palmensamen, dann trage ihn bei Dir und lass
ihn wachsen jeden Tag ein Stück mehr. Das Blatt des Palmensamens trägt den Anfangsbuchstaben eines Paradieses oder einer Person: Irgendwo
oder Irgendwer ist für Irgendjemanden das ganz persönliche Stück Paradies. Der rauhe Stamm der Palme gibt im Sturm nach ohne an Stärke zu
verlieren: Nachgeben ist keine Schwäche sondern eine Stärke, die zum Paradies führt. Der Palmensamen schenkt jedem die Stärke, sich nicht auf die
Palme bringen zu lassen. Ob Mamakokosnuss & Babykokosnuss oder zwei ganz besondere - zusammen rumhängen ist immer am schönsten. Jeder
Palmensamen an der Kette des Glücks erzählt eine individuelle Geschichte von paradiesischen Inseln, magischen Orten und traumhaften Momenten.
Der Palmensamencharme bewahrt im Inneren jene Erinnerungen - so ist das Paradies niemals fern. Teile dein Stück Paradies, denn geteiltes Glück ist
das fehlende Stück zum Paradies. Ein Brillant funkelt auf der rauhen Oberfläche des Palmensamens. Dieser Brillant ist wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit - er leuchtet den Weg zum Paradies. Die Kokosnusspalmensamen tragen eine weitere Botschaft im Inneren: Nur wer frei von Sünde ist werfe
die erste Kokosnuss im Paradies. Jeder Palmensamen ist ein Stück Paradies und trägt eine persönliche Botschaft in sich - trage sie als Schmuck in die
Welt hinaus.
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Kokosnussanhänger
Kupferblech
Silberlot
‚Kette’ Kokosfasern

Susanne Burkart
Die Kokosnuss
Ich sitze im Sand am langen und breiten Palmenstrand einer Südseeinsel und spüre die warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut.
Mein Blick schweift über das blau-grüne Wasser des Meeres, dem Horizont entlang, ein Schiff zieht weit von der Inselgruppe entfernt vorbei.
Schliesslich lege ich mich hin, schlafe ein und träume von der bevorstehenden Rückreise. Die Palmenblätter über mir bewegen sich sanft im leichten
Wind und heben sich ab vom blauen Himmelszelt. Dabei löst sich auch eine der vielen Kokosnüsse und fällt wenige Zentimeter von meinem Kopf
entfernt in den weichen Sand.
Ich erwache und bedaure keineswegs, dass mein Urlaub noch nicht zu Ende ist und ich noch ein paar weitere Tage in diesem Paradies
verbringen darf.
Fazit – die harte Kokosnuss hat mich aus dem ‚bösen’ Traum geholt.
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pua loke lani
Kette
Silber, Plastikteile

Yvonne Christen Vagner
Aia I Waiehu pua loke lani,
Ka ÿiÿini pau ÿole o ka makemake
Ka mea i ÿeha i kuÿu piko koni
Näna i höÿoni piÿi ke aloha.
He aloha ka makani Kiliÿoÿopu,
I ke kaulana mai nö ÿoe Waiheÿe.
Eia hoÿi au e ke aloha,
ÿAÿole koÿolua pili ÿaoÿao.
ÿO ka liko nö ÿoe i kaÿu ÿike.
Maoli hua pala o Waiehu
Haÿina ÿia mai ana ka puana
Maoli hua pala o Waiehu.
J.P.Hale Maui 1884

In Waiehu ist eine himmlische Rose
Welches ist mein endloser Wunsch
Welche meinen herzklopfenden Nabel verletzt
Und Liebe in mir aufwühlt.
Liebe für den Kiliÿoÿopu Wind.
Berühmt als der Wind der Waiheÿe.
Hier bin ich, o Geliebter,
Ich habe keine anderen Liebhaber hier.
Du bist das Beste was ich kenne
Die reifen Maoli (Banane) von Waiehu
Dies ist das Ende meiner Lob
Für die reife Maoli von Waiehu.
Übersetzung
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Ich mache mir die Welt,
wie sie mir gefällt

585/000 Gold Südseeperle geschliffen

Sandra Coym
loslassen
verlassen
belassen
und auch lieben
nicht schieben
sondern sieben jahre warten
dann erst durchstarten
erfolg haben
auf der großen welle jagen
nie versagen
keine angst haben
deine arbeit wird große früchte tragen
übergröße in allen längen
quadratisch - fast mit würgen und hängen
alles wird rund und super laufen
ohne sich selbst irgendwie zu verkaufen
manchmal vielleicht mit wodka besaufen
aber meist doch mit viel geometrie ja fast vernunft
kommt man jeden tag wieder aus dem sumpf

so wird man allenfalls abgestumpft
manchmal stößt man die ecken auch
wieder gesund
und die welt wird goldig, ja fast bunt
und dann wieder auf der welle jagen
nicht nachfragen sondern ab in den süden
nicht hier bei den prüden
dort wo die liebe noch feste wurzeln hat
und vor glück fast zerplatzt
ja morgen werden wir aufbrechen
anecken
nicht mehr verstecken
alles rundgelutschte eckig machen
und den bauch wieder kugelig lachen
wieder sein und lieben und machen
alles wird rund sein
perfekt fast
- was für ein leben
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Hortense

Martina Czunczeleit

Halsschmuck
Silber, Nylon
Silberscharnier aufgefädelt,
nicht gelötet

‚‚...monatelang hatten weder Kapitän Bougainville noch seine Crew Auffälligkeiten am mitreisenden Botaniker Jean Baret bemerkt. Der junge Mann ging
1768 als Assistent des berühmten Pflanzenkundlers Philibert Commerson in Tahiti von Bord, um hier die Flora zu erforschen. Kaum an Land, veränderte
sich die Situation schlagartig. Anders als die europäischen Matrosen liessen sich die Tahitianer von den Männerkleidern Barets nicht täuschen und bedrängten eifrig die junge Fremde. Bougainville selbst musste einschreiten und die Sache klären. Jeanne Baret hiess die Weitgereiste, und ihre Tarnung als
Mann war für sie die einzigste Möglichkeit gewesen, an einer Forschungsreise in die Südsee teilzunehmen. Bougainville reagierte respektvoll und schrieb
später:“Sie wird die Erste ihres Geschlechts sein, die den Globus umsegelt.‘‘
(mare Nr.42, Sehnsucht am Ziel - eine Übersicht der Weitgereisten)
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Hispaniola
Kette
Textilkette
Maleremail

Ute Dippel
Sie stürzen sich auf das feindliche Schiff mit lautem Geschrei; die Kanone donnert die Muskete kracht, laut rasselt das Enterbeil.
Die feindliche Flagge, schon sinkt sie herab da ertönt ihr Siegesgeschrei: Die See, das brausende Meer, hoch lebe die Seeräuberei!
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TemäAs 1-3

Brosche
Silber, Perlen, Nylon
55x45x30mm

Sam Tho Duong
Tepo emä Astero (kreolisch)
TemäAs (umgangssprachliche Abkürzung/Tahiti)
Als Sternschnuppen sichtbar stürzen immer wieder kleine und kleinste Asteroidenstücke in die Südsee. Nur wenige bleiben an den Tiefseekorallenbänken hängen und ziehen dort die Aufmerksamkeit der Perlmuscheln auf sich. Die Muscheln, die die Schönheit des Meeres in sich bergen, vereinigen
sich hundertfach mit den Resten der Preziosen des Himmels und heften ihre kleinen Perlen auf das Äußere des Himmelskörpers.
Durch den Vereinigungsvorgang werden die Asteroidenstücke immer stärker ausgehöhlt, so dass sich auftreibende Gase im Inneren bilden können.
Ganz selten kann eine TemäAs die Schwerkraft überwinden und gelangt bis zur Oberfläche des Meeres. Dort angekommen, entweicht das Gas sofort
und das Kunstwerk der Natur versinkt auf ewig in den Tiefen.
Als größtes Glück eines tahitianischen Fischers gilt, eine TemäAs an Bord zu heben. Die Fundstücke werden meist nur innerhalb der Familie vererbt.
Fotograph: AXau
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Offener Brief

Brosche
handgeschöpftes Papier,
Bambus, gefärbt, Leinenfaden, Neusilber

Beate Eismann
OFFENER BRIEF
Die Präsidenten bzw. Premierminister der 8 pazifischen Inselstaaten Kiribati, Mikronesien, Palau, Marshallinseln, Samoa, Tuvalu, Vanuatu und Tonga
machten am 15. Dezember 2009 auf dem Weg zur Kopenhagener Klimakonferenz Station in Deutschland. In Berlin wurden sie von der Bundeskanzlerin empfangen und nutzen die Gelegenheit, nochmals auf die herannahende Überflutungskatastrophe in ihrer Heimatregion aufmerksam zu machen. Sie übergaben ein Schmuckstück mit Symbolgehalt, eine Papierbrosche, betitelt mit “OFFENER BRIEF”. Ihre Gestaltung orientiert sich an einer
aus Palmstäbchen und Muscheln gefertigten alten Seekarte von den Marshall-Inseln, deren gebogene Stäbchen Meeresströmungen und Dünungen
kennzeichnen. Die auf der Seekarte eingearbeiteten Muscheln stellen Inseln dar. Diese Eilande wurden im gestalterischen Konzept der Brosche im
sarkastischen Bezug darauf eliminiert, dass sie bei voranschreitender Erderwärmung überflutet und somit von der Landkarte verschwinden würden.
Quellen: Foto http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5016332,00.html, Die Abbildung von der Seekarte DIE GROSSE BERTELSMANN LEXITHEK, BERTRELSMANN LEXIKON IN 15 BÄNDEN, Band II, BERTELSMANN LEXIKOTHEK VERLAG, 1995
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‚Tang‘

Porzellan, Silber, Wollfäden

Isabelle Fessler
Ich winke dir zu, dann tauche ich.
Das Wasser ist klar und angenehm kühl. Bis mein Atem sich beruhigt, bleibe ich dicht unter der Wasseroberfläche. Dann stosse ich mich in die Tiefe.
Das Licht dringt nur langsam zu mir und das Wasser wird kälter. Schliesslich liegt sie vor mir. Mächtig und tonnenschwer wiegt sie sich auf dem Grund.
Schwarzstachelige Seeigel kleben am Rumpf. Mit aller Vorsicht schiebe ich mich durch die Luke und gelange so ins Innere des Wracks. Alles ist kurz
vor dem Zerfall. An einer Tür hängt ein Schild. Es steht ein Name darauf. Es ist meiner. Hinter der Tür ein Bett, bestickte Leinentücher. Eine Frisierkommode, eine Schüssel in der ein kleiner Fisch seine Runden dreht, eine Schmuckschatulle, deren Deckel herausfordernd daneben liegt...
... ich tauche auf, streiche mir die weissen Schaumflocken vom Körper und trockne mich ab. Dann steige ich aus der Wanne. Du betrachtest mich,
legst mir das Schmuckstück um den Hals und mit einem leisen ‚Klack‘ verschliesst du den Verschluss.
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Perlen des Südsees

Kette
Kunststoff-Perlenkette, getrocknete Maiskörner
aus dem Südsee, Zwirn,
käschern, trocknen, auffädeln

freudama&sodele
zehn Grad lufttemperatur und das wasser wesentlich kälter. auf unserem aufblaskanu allein unterwegs auf dem südsee 38124 braunschweig am
letzten oktobertag. die luft entweicht schneller aus dem boot als uns lieb ist, aus der schwarzen tiefe hat der käscher bisher nichts brauchbares nach
oben befördert. der südsee macht es uns nicht einfach. wir müssen an unsere sicherheit denken und nehmen kurs auf die küste, aber keinem von uns
kommt es in den sinn aufzugeben. zu fuss umrunden wir den südsee, steigen immer wieder in das herbstkalte uferdickicht und scannen den seegrund:
fordernd, konzentriert. die dämmerung setzt schon ein, als wir endlich wissen, wonach wir gesucht haben. es sind nur ein paar kleine helle flecken
im küstennahen schlammboden, aber es besteht kein zweifel mehr, dass unser ziel erreicht ist.
noch haben wir 220 kilometer dunkelheit vor uns, bevor die ersten lichter berlins unsere rückkehr einleiten werden.
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Onde

Sautoir
90cm-2mm
Silber 925
matt

Michèle Froidevaux
Ainsi profonde,
Murmure une onde
Qu‘on ne voit pas.
Ce bruit vague
Qui s‘endort,
C‘est la vague
Sur le bord;
Victor Hugo
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Treasure finding
Necklace
pearl, rubber, polyester
thread
stitching

Masako Fukuda
Treasure finding:
The Age of Discovery, Explorers has started to sail towards to the southern Islands.
They might have been watching the same stars in the sky, which we still could see in our current time. So many layers of stories they could have been
making for these stars in the southern sky while they were sailing and dreaming to discover new land.
The Passion to discover new land can be translated to the creative field. Explore the feeling, touch, and word to be seen as jewellery.
This piece represented the layers of our journey in daily life, as well as in the creative work. These stars are still growing little by little. Stitching pearls
are more or less discovering myself. How many stars could you find in your life, and are there any important stars for you? By stitching, I know I would
find them out.
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Manu

Kette
ABS(Kunststoff), Textil, Ebenholz
Rapid Prototyping, geknüpfte
Teile.

Moana

Franziska Gnos

Kette
ABS(Kunststoff), Textil, Glas, Jade.
Rapid Prototyping, geknüpfte Teile.

Marama

Kette
ABS(Kunststoff), Textil, Steine
Rapid Prototyping, geknüpfte Teile.

Zu Hause habe ich zwei kleine Piraten, die sich brennend für Schiffe und Schatzkisten interessieren. Also haben wir auf der Landkarte eine Insel
gesucht, auf der ein Schatz vergraben sein könnte. ‚Huahine‘ - die muss es sein. Nach Stunden im Flugzeug, und einer Überfahrt mit dem Schiff, standen wir da. Wir drei in der Südsee. Das Meer türkisblau und der Strand endloser Schatzkisten-Such-Sandkasten. Gefunden haben wir nichts - ausser
ein paar alte Glasscherben und Steine. Gerade wollten wir die Schaufeln und Köpfe in den Sand stecken, da hat uns ein Einheimischer mit einer
geheimnisvollen Kiste zu sich gerufen. Good price, very old, specially for you. Ein Nachkomme von Omai sei er, dem edlen Wildenì, der mit James
Cook nach London reiste und später auf die Insel zurückkehrte. Bedeutungsvoll hat er jedem von uns eine Kette umgelegt. Ich habe sie gekauft. Die
Piraten haben ihren Schatz gefunden. Ob die Ketten wirklich echt sind, fragte nur ich mich, als ich mir auf dem Heimweg den Sand vom Hals rieb.
In Gedanken blätterte ich durch das Tagebuch von James Cook. Aber was kümmern Piraten schon Beweise.
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Südseetraum

Armreif
Papiercache (Zeitung u. Tapetenkleister)
schweissechter Lack mit Lichtschutzfaktor
Kleben

Marianne Groh
Die Südsee - meist bleibt sie ein lebenslanger Traum. Aber man kann sich diesen Traum von blau-türkisem Wasser, schönen Frauen, bunten Vögeln
und Palmen näherbringen - zum Beispiel als Collage aus Bildern von Mallorca auf einem Armreif.
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5 Broschen & 1 Halskette aus Silber 925 (teilweise geschwärzt) mit
weissem Latex lackiert

Bénédicte Gross
Abdrücke ozeanischer Talismane

Der alte Mann erzählte mir die Legende der riesigen Meeresmuscheln, die nach einer aussergewöhnlichen Flut ungeschützt am Strand lagen. Weit
am Horizont im Rot der Morgendämmerung waren sie zerstreut auf dem freien Meeresgrund ersichtlich. Die scheuen Sonnenstrahlen blitzten in die
silbrigen Lippen der Muscheln hinein und streuten sich in tausende Funken auf ihrer glänzenden Oberﬂäche. Vorsichtig öffneten sich die Muschelschalen - und gaben ihr Inneres nach und nach preis. Die Sonnenstrahlen berührten sie sanft und liessen aus dieser Begegnung Lichtstrahlen eines
unglaublichen Weisses entstehen. Diesen Anblick würde jedem das Gefühl geben, in die Ewigkeit eingetaucht zu sein, sagte der alte Mann, denn die
Kräfte des Himmels, des Meers und der Erde fügen sich in der Reinheit des Strahlens zusammen. Nach dessen Verschwinden verblassen alle Farben
in der umliegenden Natur. In der Stille des Abends berührte er seinen Talisman - eine weisslackierte Holzskulptur, die der Form einer unregelmässigen,
grossen barocken Perle ähnelt - und murmelte melodische Silben.
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„Der letzte Tanz im Paradies“

Brosche
Historische Press-und Stanzteile aus Messing lackiert und Aluminium, alte Hutnadel
lackiert, Kunststoff, Pigment, gefärbter Achat,
Silber lackiert, Stahl
montiert, Kunststoff gegossen;

Tamara Grüner
‚In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machte sich der britische Seefahrer James Cook auf die Reise in die Südsee. In insgesamt drei Pazifik-Expeditionen brachte er fast 2000 Gegenstände nach Europa. Diese Gegenstände hat er unter anderem von den Ureinwohnern Papua-Neuguineas erworben.
Ein auf dem Kopf stehender Drachentöter diente Cook als persönliches Schutz-Medaillon, das Geschenk eines weisen Mannes.
Ein quallenartiges Ding verfing sich auf der langen Fahrt in einem Fischernetz. Fast farblos und transparent scheint es zu einem Unterwasserlebewesen zu
gehören. Bis heute ist es noch nicht systematisch erforscht. Sowohl das Fundstück als auch den Meeresschmuck tat Cook zusammen mit weiteren Objekten
in seinen Sammelbeutel. Wir können uns heute glücklich schätzen, dass dieser Beutel samt Inhalt erhalten geblieben ist und unserer Ausstellung zur Verfügung gestellt wurde.‘
Kuratorin des historischen Museums in Tagutia
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Campanula

Halskette, Papier
Gemischte Technik

Ana Hagopian
Sinfonía de rojos, naranjas, violáceos.
Los restos del naufragio son mis huellas solitarias.
Camino, respiro, vivo.
Aire salado, luz cálida.
Tras lalluvia esmeraldas húmedos.
Y en una flor descubro los mares del Sur.
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Bogue Aitu

Halskette
Hundekopfskelett, div.

Bruna Hauert
BOGUE AITU
Eine 12 cm lange Kakerlake tanzte einen selbstvergessenen Rumba um einen rotbraunen Fleck auf dem Tresen. Die gebeugte Gestalt neben mir deutete mit Fingern wie Käferbeine auf mein Glas und bettelte um Geld für einen McFucco, dem hirnfressenden Selbstgebrannten, der dieser Spelunke im Hafen von Tafahi ihren
Namen gab. Man nennt mich Kucukumtu Asaiave, krächzte er, ich kann es Dir vergelten, mein Sohn, tausendfach vergelten. Sein meckerndes Lachen entblösste
ein von Skorbut misshandeltes Zahnfleisch. Der ranzige Atem, der dem zahnlosen Loch dahinter entsprang, roch nach Fusel und schlecht zerkauter Ratte. Kein Ort
für sensible Wesen. Die wimpernlosen Augen in seinem blassen Fischgesicht linsten verstohlen nach links und rechts in die undurchdringlichen Schatten der Kneipe.
Dann entfalteten seine knorrigen Finger vorsichtig ein schmuddeliges Laken und enthüllten das weisse Knochenskelett eines Hundekopfes. BOGUE AITU, flüsterte Kucukumtu Asaiave ehrfurchtsvoll. Er macht jeden, der ihn trägt, zu einem reichen, einem mächtigen Talaaifeiíi.... Ich gab ihm zweihundert Senitis, was in etwa einem
Schweizerfranken oder 50 McFuccos auf Tafahi entspricht und liess ihn mit dem Hundeschädel und seiner überschäumenden Fantasie zurück. Monate später, ich war
nach einem Abstecher in Sydney endlich wieder zurück in der Schweiz, sah ich zufällig in einer englischen Illustrierten das Bild von Kucukumtu Asaiave. Ich hätte
ihn fast nicht wieder erkannt. Seinen knochigen Körper umhüllte ein Tuch aus golden schimmernder Muschelseide, das übersäht war mit abertausenden dunkelrot
funkelnden Rubinen. An seinem Hals - an einer schweren Kette aus Gold und Edelsteinen - baumelte der Schädel Bogue Aitus. Die knorrigen Finger von Kucukumtu
Asaiave krallten sich in die Hand der englischen Königin. Beide lächelten mit einem Gebiss voll blendend weisser Zähne in die Kamera des Hoffotografen.
Karl Lotta, August 2010
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RatsHat

Weisse Ratten, PingPongBälle

Bruna Hauert

Ratsneck 1

Südseeperlen auf wilden Kerlen
Weisse Ratten, Garn, Südseeperlen

Hermeline der Südsee

Am 5. April 1769 legte die Endeavour unter dem Kommando von Captain James Cook in der Matavai Bay auf Tahiti an. In der allgemeinen Aufregung schlich sich unbemerkt eine kleine Gruppe weisser Schiffsratten an Land und wurde schnell heimisch auf der fruchtbaren Insel. Ihre zahlreichen
Nachkommen schmückten bald schon mannigfach die stolzen Häupter edler Stammesführer und gingen später als die Hermeline der Südsee in die
Geschichte ein.
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Ohne Titel

Lotte Helbig

Collier, Schlangenskelett, Korallen, Glasmeteorit

ERDE.
Neuesten Meldungen zufolge haben Wissenschaftler Beweise für Leben auf der Erde erbracht. Bei dem Fund handelt es sich um die Überreste einer Megakorallenschlange. Der im 21.Jhdt. durch Meteoriten verwüstete Planet hat auch die Mythenforschung ins Visier gebracht. Diese hat nun Bestätigung in einer der Legenden
gefunden. Demnach handelt es sich um ein Relikt, das Überlieferungen zufolge in der Zeit der Seefahrer und Meeresungeheuer eine Rolle gespielt haben dürfte....
Buchen Sie Ihre Reise zum Fundort unter: SÜDSEE

31

Together

„Geduldspiel“ Koralle an‘s Bäumchen
u. -träne in‘s Koerbchen
925 Ag, Glas, Koralle, Bernstein
gegossene „Occhispitze“, lötungen

Heidemarie Herb
„An einem Herbsttag im Oktober fuhr ich nach Lindau am Bodesee um in ein Auktionshaus zu gehen“, erzählte mir mein Grossvater.“Was ist ein Auktionshaus“ fragte ich. Er erklärte
mir, dass es dort alte Gegenstände zu sehen gibt, die man mit viel Glück auch kaufen könnte. Dort sah ich, fuhr er fort, ein großes altes Buch aufgeschlagen in einer Vitrine, und
begann darin zu lesen.....
......im Jahre 1863 fuhr das Schiff wie gewöhnlich auf dem weiten Meer, vollgeladen mit Wein, Tabak, kostbarer Seide aus dem nahen Orient und vielen Schätzen des Südens. Auch
die Perlentaucher hatten ihre Arbeit vollendet und warteten auf stille See um zu Ruhen. Die Masten des Schiffes wogen in den Wellen und die Segel schienen wie Musik mit den Winden
zu tanzen. Man roch die salzige Luft und eine warme Prise flog durchs struppige Haar der Matrosen.
Als die Dämmerung heran brach und Land in Sicht war kreischten fliegende Möven um das Boot, welches Kurs auf Samoa nahm. Es lagen noch viele Seemeilen vor ihnen bevor die
Tochter des Malietoa die Fracht erreichte. Stoffe und Früchte sollten auf die Insel Savai gebracht werden, um dort ihre anstehende Vermählung mit dem Prinzen von Upolu zu feiern.
Beide Inseln waren durch die Apolinarstrasse getrennt, auch wenn es selten vorkam gab es heftige Hurrikane, die die Inselwelt bedrohten. Die Fracht fuhr pünktlich am darauffolgenden
Morgen im Hafen ein, als plötzlich die Erde bebte. Der mächtige Vulkan drohte auszubrechen. Nun waren auch die Schiffe in Gefahr, da Kaffee aus Savai und Bananen aus Upolu
exportiert werden sollten. Ein Vertrag, der zwischen den beiden Inselnstämmen vereinbart wurde, war die Voraussetzung der Hochzeit für die sich innig Liebenden. Es gab nur noch
die Möglichkeit die Götter um Gnade zu bitten, und gerade als die Braut Johanna in Tränen aufgelöst zu ihnen flehte, war es zu spät. Die große Lavamasse vergrub Minute um Minute
Teile der Insel, es schoss bis ins Meer, sogar die Schiffe gingen unter. Sie und ihre Familie, ja auch der Prinz der sie retten wollte, waren des Unglückes nicht verschont.
Viele Jahre später legte ein Handelsschiff an der von Lava überdeckten Insel an, um einem großen Sturm zu entkommen. Einer der Matrosen ging von Bord. Auf der kargen leblosen
Insel schlendernd, fand er ein kleines Stück am Boden glitzern, das er mit nach Hause nahm. Nicht weit davon entfernt sah er ein kleines Bäumchen, uebersäht mit roten Korallen. Er
entschloss sich, es ebenfalls mit nach Hause zu nehmen, um aus ihnen ein Schmuckstück zu fertigen. Aus einer alten Sage geht hervor, dass das kleine gelbe glänzende Stück eine
Träne Johannas ist, von den Göttern in Bernstein verwandelt. Die Korallen sind versteinerte Früchte des Kaffeebaumes, das Rot ihrer Liebe und des Lebens. Der Matrose sollte sie finden
um ein Schmuckspiel zu kreieren, und immer dann, wenn die roten Samen am Bäumchen hängen und die Träne im Körbchen liegt vereinigen sich der Prinz und die Prinzessin und
haben von neuem die Möglichkeit sich für kurze Zeit zu lieben! Das war die Macht der Götter.....
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Bottonpoesie I

Constanze Höffgen

Kragen- Körperschmuck (Unikat)
Baumwollstoff,Tüll,Knöpfe, Emaille,
Glasperlen, Onyx, Süsswasserperlen, Seidengarn, Spinell
handbestickt, genäht

In der Südsee
Ich zeichne den Weg auf und sticke ihn in meine Kleid. Jedes Detail sammle ich, es soll mich erinnern wo ich bin und wie ich wieder herkommen kann
in diese wunderbare Welt. Das warme Wasser umspült meine nackten Füsse, der Sand unter mir gibt nach und ich sinke tiefer ein. Der Saum meines
Kleides wird nass und legt sich um meine Waden. Das Meer verschafft mir Abkühlung in dieser Mittagshitze. Ich entferne mich weiter vom Strand
und tauche langsam unter. Der weite Ozean zieht mich weiter zu sich und ich erkenne die Schemen der Insel vor mir verschwinden. Während sich
mein Kleid an mich schmiegt, erkenne ich im Dunklen verborgene Schätze. Alle Farben der Insel verblassen, es wirkt auf mich düster und morbide.
Jedoch betritt man eine neue Schönheit von zarter Eleganz, die weit unter der Oberfläche liegt. Die Zeit ist hier unendlich. Im Verborgenen werden
sich neue Strukturen und Geheimnisse zeigen. Hierher werde ich zurückfinden...
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Seth‘s Map

brooch
wood, hair, salt, paint, sterling siver

Sarah Holden
“Ahoy Captain! Land ahead!” a little boy says as he drags a ship through the pebble ocean. The ship’s crash catches the attention of Seth Jacobs who is passing the playground. The little boy’s call halts
the gallop of Seth’s steel toe boots that march towards his daytime destination. Seth’s olive green eyes peer through the curtain of his dirty blonde hair and he recalls the tales of an even greater explorer,
Seth the Great.
“And then he rescued the people and he was the biggest hero ever!” six-year old Seth announced as he and Granny Tammy sat among brightly colored maps, glitter glue oceans and popsicle stick boats.
Granny Tammy was Seth the Great’s first mate and best friend. Tammy’s daughter had a lust for adventure too, just not with Seth.
Granny Tammy’s journey to first mate began when she was just a girl. Her dancing legs were her ticket aboard ships that traveled the globe. She met many people during her dancing years, but none
more fascinating than Henry. When they first met, Henry seduced Tammy with a tale of exploration but refused to conclude until she joined him for dinner. Henry’s stories bewitched Tammy for 40 years
until one day he didn’t return from one of his crusades. The rescue teams searched but never found his body. Tammy always believed Henry would come home. Granny Tammy and Seth the Great bottled
maps that they sent out to sea but Grandpa didn’t return before Seth grew interested in girls. He didn’t return before Tammy died. Seth doesn’t send messages anymore. Seth the Great is now Seth the
machine operator, who is late for work.
Seth pulls the same lever today that he has pulled since he got this factory job after high school. The warehouse he works in is filled with machines that create a symphony of pounding and cranking. The
concrete floor has years of grease and dirt on it. Seth notices the floor is the same color as his boots and that little boy’s boat. He hears the emergency siren ring.
“Seth man, are you okay?” Murray the plant manager asks. Seth nods. He looks back at his boot and notices a drop of blood. Murray explains that metal shot from Seth’s machine and sliced a tiny gash
into his chin. At lunch Seth sits and watches the other workers chat. He bites into his sandwich and thinks about Granny Tammy and how she would have wanted every detail about the accident. Then
she would have topped his story by talking about when her finger was broken when a boat she was on crashed. She would have followed with how she punched the captain for revenge. Then she would
have asked Seth, “Well, what are you going to do about it?”
***
The chopping of the turquoise water makes Seth dizzy and pale. For all the adventures Seth the Great had been on, Seth the factory worker’s sea legs are shaky, at best. Seth’s palms are clammy and his
t-shirt damp from sweat. He coughs loudly into a bucket, grasping tighter with each wave. The surface of the water falls flat. Seth closes his eyes and sighs with relief, but the surface starts to ripple. He
opens his eyes to see the sky turning dark. Terror grows in the pit of Seth’s stomach. The rumbling waves begin to roll. The tiny boat sways as the sea swells grow. The violent blow of the storm crashes
against the boat. Seth clutches a pole. Mountainous waves now tower over him. The boat slams against the hard wall of water. Seth is paralyzed. He hears someone yell, “We’re taking on water!” The
booming grows more distant. Seth swirls out of consciousness.
***
Seth awakes sprawled across a flat piece of singed wood. The emerald and turquoise setting reminds him of that postcard at the corner store he sees on his way to work. On his floating fragment sits a
man with olive green eyes, both of which are staring right at Seth.
“Awake I see.” Seth can barely understand him through his thick red beard.
“What happened?” Seth asks.
The man winces, turns his head to one side and says “Let’s get started.” Seth lifts his broken body to talk to the man but he dives into the sea and swims away. The burning sun evaporates all the moisture
from Seth’s vessel and leaves behind a frosty, white, crystal residue on the dark wood. The salty smell burns into his nose.
“Feel that ma boy?” The red-headed man submerges next to the boat and lunges toward Seth. He swipes a knife from the case connected to Seth’s belt.
“That rocking is the ocean talking. Can you hear it?” Seth watches the man carve a point into the end of a long stick. He finishes his spear, flops the knife toward Seth, jumps back into the water and swims
away again.
Seth stares into the distance and jabs the boat with his knife. “That crazy old man! What’s he up to?” Seth stabs the boat again. “How am I going to get out of here?” Seth yells and stabs the boat. He
looks down and sees a pattern. His stabs follow the waves. He stabs until a straight stick breaks off. A wave from the side bumps the boat and makes a diagonal cut. “Wait! That’s what he meant!” He
ties the pieces together with his hair. Seth cracks off an edge of his vessel and follows the pattern. He quickly paddles boat. Something glimmers in the distance.
Seth moves towards the glimmer. “Land Ahead!” he calls out. He gets closer and sees billowing smoke. He pulls his flat raft onto the white sandy beach. He stumbles closer and sees the red bearded man
waving him over. Next to the man stands Granny Tammy. She grabs Seth, gives him a big hug and says, “Come Seth, let me tell you a story.”
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Hina Bracelet

bracelet / container
ceramics - silver - cork - seawater
silvermithing - ceramics

Peter Hoogeboom
Riding The Waves of Heaven
Back in the beginning of time, in the heavens above Tahiti, there was a meeting of all the two hundred gods that made up the Tahitian pantheon. Hine
Tepo Temerama, the goddess of the moon, was at this great gathering where it was decided that the gods of Tahiti would give the gift of flying on the
waves to the people of their islands. They would call it -surfing-.
The gods decided that Hine Tepo Temerama should come down from the moon and take on the shape of a mortal woman. In her human disguise she
would teach the people this new wonder. She would live in the forests of Mahina. The gods would now call her Hina, goddess of the waves.
Hina chose a strong Uru tree. At the right time of the moon the tree was cut down and formed into a long board for surfing. The board was rubbed
to get rid of the marks of the adze. Then it was polished with bark until it had a smooth surface. The board that became a sacred triangle: a union
between man and the sea and the gods.
35

Island

Draft wood, Silver, Perspex
Soldering, Mixed materials

Tomoko Hori
When I was a child, my mother showed me a ring made by her father. He passed away long before I was born and I have only seen him in photos.
According to my mother, he was a rather eccentric man. One day, he boarded his boat casually and did not return. When everybody thought that
he was no longer alive, he sent a parcel from an island in the south sea where he lived. The islanders believed that an ancient god had created their
world out of seashells and the sunset out of his blood. Inspired by their beliefs, my grandfather made a ring and sent it back home.
It was a mystery what had happend to him. Despite having never met him, I always felt a strong connection. Perhaps one day I too will leave for the
magic island?
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„Mas a tierra“

pectoral brooch
Silver, japanese lacquer,
eggshell, cooper, enamel,
wood, found object, glass
beads, acrylic paint, glue,
modeling paste, found
glass, thread, steel wire
enameling, assembling,
others

Carolina Hornauer Olivares
Santiago, Chile.- The small island of Robinson Crusoe, laying amidst the Pacific Ocean, was devasted by enormous waves that followed the 8.8
Richter earthquake that shattered Chile in February. The island, named after Daniel Defoe’s most memorable novel, has historically been a place left
for mutiny instigators, smugglers and the shipwrecked. Shortly after the event, authorities developed a plan to clean Bahía Cumberland, the beautiful
bay where the few locals live. The cleaning ordeal will take over three months and has involved over a dozen professional divers working together
with the community. Amongst the debris- timber, roof plates, furniture, clothes- removed from the bottom of the sea, diver Susana Barton found a small
wooden boxed covered in algae and molluscs. Further analysis revealed the contents formed part of the treasure buried by captain Juan Esteban
Ubilla in 1705, sailing from México to Spain with tonnes of gold. The box contained an unrecorded piece of jewelry, very deteriorated by salt water
but with a clear prehispanic influence. The jewel, dubbed by researches “ Mas A Tierra” (the island’s original name) will be first exposed to public at
an exhibition in Zurich, Switzerland.
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Two of a kind 1 + 2

brooch
beads, sequins, found objects, leather, false pearls, assemblage,
crystals and cultured pearls

Solange Jansen
We live in the water and we are two of a kind. The story we are about to tell , we heard from who told it.
Who told to someone else who told to other someone else...And who told it, did so because he came back.
This one who told it, once in his life knew a strange place; very, very strange, and did not like it at all...
He was very impressed and decided to tell how he felt about it. This place had fences, doors, forbidden places, full of „nos“ and impossible passage
ways. He told about it because of an urgent need to talk. Sometimes we need to do things we cannot even imagine why.
Needing is quite a mistery that no one understands very well. Because we needed to stay together, we constructed a chain of pearls.
Each one of us grabbed an end of the chain and so doing we were able to swim together, take a rest, sleep, hide, play and dream.
Always together. No limits, no fences, no doors to say no. So, we may remain together until the day one of us decide to let free his end of the chain.
When this happens, each one will swim all by himself through the infinite ocean.
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Kette
Holz, Schaumkoralle, Hematit, Silber,
Pigment

Kette
Holz, Schaumkoralle,
Hematit, Silber, Pigment

Leonore Jock
Leonoreindersüdseebericht
Freitag, 15.04. Motu Tape, Bora, Bora nach Baie de Povai, Bora Bora 10 Meilen
Heute sind wir zurück an die Westseite von BORA BORA gefahren. Wegen dem markierten Pfad haben wir den Weg ohne weitere Probleme gefunden. Bei der Insel Temahu warfen wir den Anker für eine kleine Mittagspause und haben uns von der SONNE anstrahlen lassen. Wir erhielten die
Erlaubnis über die Insel zum Aussenriff zu gehen, wo wir an einer BOJE festmachten, und in seichtem Wasser schnorchelten...so viele wunderschöne
BUNTE Fische habe ich noch nie in meinem Leben gesehen!
Sonntag, 11.04. Insel Mahaea, Tahaa – Baie Hurepiti, Tahaa 11 Meilen
Heute führte uns der Weg zurück nach Tahaa.
Ich habe nicht gewusst, wie viel FARBEN WASSER haben kann...nicht einfach BLAU...viel mehr als nur Blau...
Und die KORALLEN erst...nicht einfach nur BUNT...soviel mehr als Bunt.
Diese Eindrücke darf ich auf keinen Fall vergessen! Daraus will ich SCHMUCK machen, wenn ich wieder Zuhause bin...
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Südsee 2035

Halsschmuck
Alu- und Kunststoffguss

Imke Jörns
Als Konrad sich im Landeanflug auf das vermeindliche Papeete befand, stellte er verblüfft fest, dass die Inselhauptstadt nicht mehr existierte. Vor ihm
breitete sich ein eisbergähnliches Gebilde aus, das wie verloren im azurblauen Meer zu treiben schien.
Blitzschnell tauchte in seinem Kopf der Name Fangataufa auf; jenes ringförmige Inselatoll, welches vor mehreren Jahrzehnten für geheime Kerntests
missbraucht wurde und eines der ersten untergegangenen Atolle dieser Meereszone war.
Beim Anblick der unter ihm liegenden Insel wurde ihm klar, dass er sich auf eine eisige Entdeckungsreise gefasst machen musste, wenn er den Boden
wirklich betreten wollte, auf dem der grosse Meister einst gestrandet war.
Je tiefer die Maschine flog, umso stärker wurde das geheimnisvolle Glitzern auf den Schaumkronen der Wellen.
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Halsschmuck Tuliä

Jutta Klink

Doppelt und einfach zu tragen, mit
Schmetterlingsschliesse
Silber Ag 925/-, mit Oxidbeize geschwärzt, Samen/ Nüsse ( lat. Caesalpina
bonduc, auch Molukkenbohne,
Vorkommen: Polynesien
Die Pflanze wächst in einem hohen
Strauch, gebogene Dornen, gefiederte
Blätter, gelbe, wohlriechende Blüten.

Tuliä ( Vorname aus Papua-Neuguinea )
„Oft genug regten sich in seiner Seele Zweifel an dem Recht der Europäer, in jeden Winkel der Welt vorzudringen. Er fürchtete, das, was er als das
Glück der Südseevölker empfand, könnte korrumpiert und zerstört werden. Geradezu prophetisch rief er: Wahrlich! wenn die Wissenschaft und Gelehrsamkeit einzelner Menschen auf Kosten der Glückseligkeit ganzer Nationen erkauft werden muss: so wär´ es, für die Entdecker und Entdeckten
besser, dass die Südsee den unruhigen Europäern ewig unbekannt geblieben wäre!.......“
Reise um die Welt , während den Jahren 1772 bis 1775
Georg Forster
‚‚Der Schmetterling, Symbol für Leichtigkeit, Freiheit, Unbeschwertheit und Natur. Durch seine Metamorphosen
Sinnbild für Neubeginn, Unsterblichkeit und Wandel aber auch für Tod und Abschied. Ein schwarzer Schmetterling
gilt als unheilvoller Bote.‘‘
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Robinsonade auf Zeit

Brosche
Silber, Foto, Lentikularfolie, Stahl
Kippbewegung flutet die Insel

Verena Klette
Robinsonade auf Zeit
Ein Paradies in der unendlichen Weite des Pazifischen Ozeans zieht Sie schnell in ihren Bann - Südseeinseln zum Eintauchen. Kristallklares Wasser,
soweit das Auge blickt, endlos scheinende, erodierende Sandstrände, strahlender Sonnenschein und erfrischende Zyklone erwarten Sie.
Die Unterwasserwelt ist unvergleichlich und der ideale Tummelplatz für Taucher und Schnorchler. Auf der Wasseroberfläche ist wieder genügend Platz
für Segler und Surfer.
Freundliche Menschen schenken Ihnen ein Lächeln und es scheint, als stehe die Zeit für Sie still.
Kommen Sie nach Tuvalu, bevor es versinkt!
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Die kleine Meerjungfrau2

Anhänger mit Band
999 Feingold PVC Gummiband
quallenartiger Muschelabdruck in
Gold gefasst

Die kleine
Meerjungfrau3

Collier
925 Silber, Naturperle, alte Kunstperlen,
Sportwäsche, Badeschwamm, Muschel
Silberinselwelt mit
Perlengeheimnis fasst
überzogene Muschel
in Badeschwammmeer

Die kleine Meerjungfrau1
Collier
Silber, Perlen, Leder, Gummiband,
Muschel
Muschel zweigeteilt, Inneres mit Leder
überzogen von Äußerem eingerahmt

Sarah Knöller
Die kleine Meerjungfrau

Mit einer großen Welle an Land gespült. Erwacht von einem entsetzlichen Getöse und einem grellen Licht auf einer der wenig belebten, paradiesischen Inseln im türkisfarbenen Meer der Südsee, schaute Sie sich mit Ihren großen, tangfarbenen Kulleraugen um.So begann Ihr Leben an Land.
Tagsüber arbeitet sie in einer kleinen Kanzlei als Sekretärin und brachte Ihrem, mit vorliebe Zigarre rauchendem Scheff den Kaffee. Abends, bei
Sonnenuntergang ging sie am Strand unter Palmen auf und ab und lies sich von den Fotografen in Ihrem stromlinienförmigen Körper, der so perfekt
zu dem gerade in Mode gekommenen Badebekleidung,dem Bikini, passte, fotografieren. Umschwärmt von den Männern, nahm sie aber niemals,
einen mit zu sich nach Hause oder schloss ihn in ihr Herz, denn sie würde für immer jung bleiben.
Nur Captain Cook, dem sie einmal, vor langer langer Zeit, draußen auf stürmischer See, begegnet war, würde sie erkennen an den zarten Schwimmhäuten zwischen den rot lackierten Fußnägeln.
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the-taiwanmade-rip-off-heitiki-necklace
Halskette
Kohleroving (d.i. glattes
Filamentgarn aus Kohlenstoff), geflochten, Polyolefinschläuche, thermisch
montiert, Bohnen und
Modelliermasse

Unk Kraus
Johnny Depp war gerade zur Tür raus, wir hatten uns wegen der korrekten Mixtur eines Papua Plongers in die Haare bekommen, mißgelaunt tackerte
ich das Custom-Surfboard auf das Dach meines Plymouth Barracudas und freute mich auf den abendlichen Abstecher nach Samoa Beach, als eine
knisprige Stimme in meinem Kopf erklang: „töten heute nicht erlaubt!“
Weder hatte ich erwartet einen brennenden Dornbusch zu treffen, noch, eine Moralinstanz in meinem Kopf vorzufinden. „wer ist da?“ fragte ich mich,
geistesgegenwärtig. „Aloe, ich bin die Füdfee, du darfft Hanf fagen.“ lispelte es. Gut, die Zahnfee hatte ich schon kennengelernt, neue Bekanntschaft
willkommen.
„ich bin hier, Dir Gogol vordfuftellen“. „ach, den Maler?“„neinnein den Eifbärlenhändler mit der Guitahre“. Das Ganze begann apart zu werden. „Er
will dir auff Maul haun“„nur zu!“ ich versuchte gefährlich auszuschauen. „neinein, war nur Fpaff.“ Gogol entpuppte sich als salomonischer Schwarzschmuckschieber, der mit neuen Werbestrategien experimentierte. Er versuchte mir ein Hei-Tiki von den Truk-Truk-Inseln anzudrehen, das sich bei
näherem Hinsehen als billiges rip-off, taiwanmade entpuppte. Genervt drehte ich bei, und nicht nur die Augen und dachte, a geh lassts mich Euch
die AhnahnahSymphonie spuin und ausis. Blöder Tag. Die Füdfee sah ich nie wieder.
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fingerring aus silber mit hundekopf aus marzipan und einer
echten perle.

Guido Krummenacher
südseeperle
„suchen sie was?“ fragte der ältere herr die junge frau, welche verzweifelt am ufer stand und unruhig die gegend absuchte. „ja“, meine südseeperle“,
schluchzte die junge frau. ich muss sie unbedingt wieder finden. ich habe sie von meiner reise mitgebracht. sie ist mir sehr lieb. „das wird schwierig
sein, hier eine perle zu finden. vielleicht ist sie ins wasser gefallen“, sagte der ältere herr. „nicht irgend eine perle, meine südseeperle suche ich“,
unterbrach ihn die junge frau. „wenn es sie tröstet, ich helfe ihnen gerne beim suchen“, bot er ihr an und begann den boden abzutasten.
die junge frau lief aufgeregt umher, suchte den fluss ab, kontrollierte die baumgruppe die in der nähe stand, rannte zum sportplatz. der ältere herr
wunderte sich über das eigenartige verhalten der jungen frau. am liebsten hätte er sich mit einer unverbindlichen entschuldigung verabschiedet. doch
plötzlich hörte er geschrei, hob seinen kopf, blickte hinüber zum sportplatz. dort sah er die junge frau strahlend und glücklich mit einem süssen kleinen
pitbull auf ihren armen. fröhlich tanzend zog sie von dannen.
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„Zwei Inseln“

Halsschmuck
Silber, 2 Muscheln (Seepocken)
Galvanoforming

„Im Wasser“
Halsschmuck
Silber, Harz, Band

„Unter Wasser“

Halsschmuck
Silber, 4 Amethystdrusen
Galvanoforming

Martina Lang
Zwei Inseln - wie Zuckerhüte - lagen mitten im türkisklaren Wasser in der Südsee. Sie lagen nahe beieinander und doch waren einige Kilometer
zwischen ihnen. Auf der einen Insel wohnte „Adelbert“ auf der anderen wohnte „Luise“. Jede der Inseln bildete ein kleines Paradies mit frischem
Quellwasser, Kokospalmen, wunderschönen Blüten, leckeren Früchten und vieles mehr und doch fehlte etwas...sehnsüchtig stiegen Luise und Adelbert
auf ihren jeweiligen Inselberg und schauten über das Wasser und zur anderen Insel und entdeckten sich. Nun war es ihr grösster Wunsch zueinander
zu gelangen, aber wie? Schwimmen war zu weit. Was tun? Beide hatten eine spontane Idee: Luise dachte an ein schmales Ruderboot, Adelbert an
ein stabiles Floss. Die Ideen wurden umgesetzt. Luise baute aus Kokosmatten und Kokosblättern ein Kanu. Adelbert aus Palmstämmen ein Floss. Das
dauerte so seine Zeit! Sie stachen gleichzeitig in See. Adelbert aussen rechts herum, Luise aussen links herum. Endlich erreichten sie die jeweils andere
Insel. Niemand antwortete ihren Rufen. Beide stiegen auf die Inselberge und überblickten die Insel und erblickten sich auf der Insel des anderen...
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3 Muschelringe

Sabine Lang

Ringe
Muschelkalk
gefunden

Waiheke-Ring
Ring
Silber, Diamant
gegossen

Waiheke Island - Strand der tausend Ringe
Ich betrat den Strand, wie immer senkte sich mein Blick zu Boden, das ist mein Sammelmodus. Irgendetwas Schönes lässt sich immer finden, besonders an fremden, fernen Stränden. Und dieser Strand war ein magischer Ort.
Ich fand eine Muschel, die man als Ring tragen konnte, dann immer mehr. Bald hatte ich an jedem Finger einen Muschelring. Es war der Strand, von
dem Goldschmiede träumen. Vielfältige Ringe liegen einfach herum und warten darauf, gefunden und getragen zu werden. Ich musste mich für ein
wunderbares, einmaliges Stück nur bücken. Es gab einfache, nur noch aus Muscheleingang bestehend, welche mit heilem Muschelhäuschen und etliche mit lädiertem, aber mit sichtbarem inneren Zwirbel. So verbrachte ich Stunden und sammelte, bis der Tag vorbei war. Noch im Halbdunkel suchte
ich, nun mit einer Sammeltüte ausgestattet, um die Schätze zu bergen. Da senkte sich die Sonne glutrot ins Meer, der Himmel brannte. So etwas hatte
ich bisher noch nicht gesehen und seitdem auch nie wieder.
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Gneulies und Schrumpse
Ohrschmuck
Silber geschwärzt, Feingold
Tauschierung

Steffen Lang
Wie die Gneulies zu den Schrumpsen kamen
Irgendwo im Golf von Mexiko wohnten die Gneulies zufrieden und glücklich auf einem Tangblatt. Doch plötzlich ereignete sich eine Katastrophe und
das Meer versank in tiefer Finsternis. Da begaben sich die Gneulies auf ihrem mittlerweile schwarz gewordenem Blatt auf eine Reise durch den Ozean. Lange waren sie mit dem Golfstrom unterwegs, bis sie in ein klares und noch sauberes Meer kamen, in die Südsee. „Hier ist es fein!“, riefen die
Gneulies, und begannen sich einzurichten. Doch da kamen die Schrumpse auf das Tangblatt und fragten: „Wer seit ihr, und was wollt ihr in unserem
Königreich?“ „Wir sind die Gneulies, und wir wollen hier wohnen!“, sagte der Obergneulie. „Da müssen wir erst unseren König fragen“, sagten die
Schrumpse und holten ihren großen Schrumpsenkönig. Der König sagte: „Liebe Gneulies, ich glaube euch gerne, dass ihr aus dem Golf von Mexiko
kommt und hier wohnen wollt, aber warum? Ist euer Meer nicht ebenso schön wie die Südsee?“ „Doch!“ sagte der Obergneulie, „aber es gab eine
Katastrophe, und alles wurde schwarz. Schau dir nur unser Tangblatt an, es war früher leuchtend grün.“ „Stimmt, euer Blatt ist ganz schwarz, und es
riecht auch noch schlecht; darauf kann man nicht wohnen. Kommt zu uns und lasst uns ein großes Willkommensfest feiern.“ Da waren die Gneulies
glücklich und lebten von nun an bei den Schrumpsen in der Südsee.
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Connecting in Life
Beleuchtete Taschen
PVC hart
Steckverbindung

Connecting in Life
Armreif
PVC hart
Steckverbindung

Connecting in Life
Armreif
PVC hart
Steckverbindung

Young Eun Lee
„Connecting in Life“
“connect“ bedeutet nicht nur die „Verbindung“, sondern letztendlich die gegenseitige Wechselwirkung: die Gegenseitigkeit zwischen den Faktoren
(sowohl Spiel, Spur, Kreativität und das Wechselspiel von Chaos und Ordnung als auch Ich und Anderen). Dies ist ein wesentlicher Begriff bei meiner
Arbeit. Die Elemente und das Prinzip, die das Leben und die Sprache konstruieren, erstellen meine Struktur. Die Sprache, die alle Eigenschaften der
Elemente enthält, ist ein als Symbol von Leben zur einer Form. Die Form ist zu rekonstruieren und zu reproduzieren damit ist meine eigene Struktur zu
realiseren und ich kann über die Strukur mit anderen Leuten kommunizieren.
Letztendlich kann ich mit Anderen „connect“ -en.
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Coconut 346

Halsschmuck
Kokosnussschale, Filz,
Strass, Leder

Andrea Lehmann
Es war einmal eine Frau, die werkelte von Herzen gerne. Nur Geschichten, die mochten ihr so recht nicht einfallen. So dachte sie bei sich: Schicke
doch ein in Kokosöl getränktes Blatt Papier ein mit den Worten darauf: “Riech doch `mal!“ Da käme dem Leser sicher schnell eine schöne Geschichte…eine ganz eigene. Wie funktioniert das nun im Zeitalter des Computers? Drücke die Tastenkombination:
Pos 1 – Bild – Strg – Pause –Power – Sleep – Enter, halte die Nase ganz dicht vor den Bildschirm, schließe deine Augen und atme nun tief
ein……………Aloa he.
50

Flabellina

Kette
925/- Silber, Latexangelköder, Koralle montiert

Caloria

Kette
925/- Silber, Koralle, Latex
Angelköder in Wachs modeliert, gegossen, montiert

Phyllidia

Kette
925/-Silber, Süsswasserperlen,
Latex Angelköder
in Wachs modeliert, gegossen,
montiert

Glaucilla

Kette
925/- Silber Süsswasserperlen, Latexangelköder in
Wachs modeliert, gegossen,

Elysia

Kette
Süsswasserperlen, Koralle,
Meeresgestein montiert

Solveig Linke
Ich kann nicht atmen. Alles verschwimmt. Als ich erwache leuchtet es um mich herum und ich merke, dass ich an einem Ort bin, den ich nicht kenne.
Ich bin unter Wasser. Doch statt Panik beschleicht mich das Gefühl von Zufriedenheit. Meine Augen gewöhnen sich an die ungewohnten Lichtverhältnisse und ich erkenne ein sonderbares Wesen. Es schwimmt auf mich zu und hält einen Augenblick inne. Es ist ein weiches Geschöpf mit einem
schneckenartigen Bauch. Es leuchtet orange, rot und hat am hinteren Ende Fühler ähnliche Stacheln. Ein heller Blitz erscheint. Als sich meine Augen
wieder erholt haben kann ich kaum glauben was ich sehe. Ein Schwarm bunter Wesen schwimmt an mir vorbei, ich kann nicht gleich feststellen, ob
es sich um Tiere oder Pflanzen handelt. Es sind Mischwesen. Gerade will ich weiter in diese Welt eintauchen, da erwache ich. Mir wird bewusst, dass
ich soeben das Thema meiner neuen Arbeit gefunden habe und setze mich an den Werktisch.
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Blau

Necklace, 2010
Sliver, coral, plastic
enamel, silk thread

Medusa

Necklace, 2010
Silver, plastic
enamel, Coral,
silk thread

Flor

Brooch, 2010
Resin, silver,
soral, plastic
enamel

Especimen

Necklace, 2010
Silver, coral, plastic enamel, silk thread

Escalera

Brooch, 2010
Silver
Plastic enamel

Onda

Brooch, 2010
Sillver, coral,
Plastic enamel

Laura Martinez Garcia
My project’s name is artificial natures
My work’s guideline is an expedition
In my case, it isn’t a real geographic place but it finds its origin in the depths of my head. This is a unique nature, a microcosms of small things, small
particles that are taken out of context, mixed up, collided until they take form as they become imaginary living beings; creatures that appear to us as
the doing of my inner world. I take inspiration from the expeditions of the 17th century, when biologists went to discover the new creatures of the new
world. Through the mixture of the mundane, ordinary, daily - arise these new species. A new, imaginary world, created of objects taken into parts,
then reassembled in a way that has nothing with it’s original source, but in a fictitious irrational way. They are made out of recognizable objects which
are transformed, changed by fragmentation, combination and association, and cause confusion to those who see them.
My pieces of work are hybrids; a combination of natural and artificial elements of the real world. They sprout out of the reality, in order to create a
new one, different and remote, which is mine. I’m looking for the extraordinary, the odd; something detached out of reality’s context.
In an attempt try and break the laws of what is normal, I come up with bold solutions that goes beyond the playing; I mix up techniques, create contrasts with materials, weight, planes, organics, color…. With these pieces of work I’ve tried to create an unreal world; a door that will lead us to a
far away place, which will help us break off the monotony. What I’m trying to give is a moment of escape in the middle of the real mundane life, a
getaway. I used for make this pieces silver, coral and resin.
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Wellen

Halskette
Seide,
Viskose,
Mikrofaser
genäht

Esther Mattille
Ich taste nach meiner Halskette. Sechs der magischen Sieben habe ich. Jetzt fehlt nur noch die Sechsfingerblume. Wie oft hab ich in den letzten
Wochen schon geglaubt, am Ziel zu sein. Wie oft haben mich die Wellen zur falschen Insel getragen. Mit letzter Kraft ziehe ich das schlanke Boot
an Land und lasse mich in den Sand fallen. Aber ich darf mich nicht ausruhen. Also nochmal der vertraute Vers: „Eines unter Palmen, eines auf dem
Dornenstrauch, eines im Riff und eines im Sand, eines am Mittag und eines um Mitternacht, das Letzte da, wo alles Feste flüssig wird.“
Ich laufe den Strand entlang. Das Meer leuchtet in jenem betörenden Kupferton, den es immer hat, kurz bevor die Nacht jede Farbe verschlingt.
Plötzlich spüre ich: Hier muss es sein. Vorsichtig schiebe ich etwas Sand zur Seite: Da ist sie! Ich hebe die Sechsfingerblume auf und befestige sie an
der Kette, die auch gleich zu leuchten beginnt. Erschöpft schliesse ich die Augen. Meine Suche ist zu Ende. Der Kreis ist geschlossen.
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Niederschlag

Collier
Pferdehaar, antike Saatperlen, geschwärztes Silber

Susanne Matsché
Niederschläge
Der Regen rinnt in kleinen Bächen das Autofenster hinunter. Im Auto, gelangweilt, zwei kleine Mädchen, die auf ihre Eltern warten. Aus dem Radio
schallt „Rudi träumt von der Südsee“. Sie lauschen. Was für ein Wort, die Südsee,...
So lange her, so weit weg! Auf der anderen Seite der Erdkugel lässt sich so manches leichter ausprobieren. „Die Rucki Zucki Palmencombo“, die
meinte wohl nicht das weisse Licht. Dieses Licht, das sich über dem Meer, den Atollen, ausbreitet und alles durchdringt. Das in einer ersten Welle alles
erbeben lässt, die Palmen peitscht und die aufgestellten Kriegsschiffe umwirft, als wären sie bloss ein Hauch aus Seidenpapier. So stark, dass es Millionen Tonnen von Wasser in die Luft schickt, um sie strahlend wieder herabregnen zu lassen. Jeder Lichtpilz trägt einen Namen. Schöne Namen haben
sie ihnen gegeben, von starken Männern, von einst stolzen Völkern und von Bäumen, die auf der anderen Seite der Welt in den Himmel wachsen.
Und wie inspirierend das alles! Eine schöne Frau, marylinblond das Haar, und den Körper bloss bedeckt mit einer Wattewolke in Pilzform - „Miss
Atomic 58“. Ein Kleidungsstück, so klein und so heiss, erobert die Welt im Sturm, während die strahlenden Pilze über dem Meer aufsteigen.
Einer der Männer auf James Cooks erster Entdeckungsreise brachte diesen Trauerschmuck mit. Aus Bast und Haaren und weiss leuchtendem Perlmutt.
Das Weiss, das Wirrwarr der Haare, hinter Plexiglas, während auf Bildschirmen sich die Linien durch das Blau ziehen, wo die Schiffe damals durch
die Südsee kreuzten.
Ich habe ein Schmuckstück gefunden. Es ist ein Collier und erinnert an die vielen Lichtpilze, die noch so lange über den Atollen aufstiegen, und die,
bevor sie sich ganz verabschiedeten, in unterirdische Geister verwandelten.
Ihr Niederschlag dauert noch immer an...
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Kette
Silber,
2000 gereihte Kettenglieder

Claudia Milic‘
Truestory
Ich war auf Hawaii. Maui.1997. Mit einem Schmied unterwegs bei echten Hawaiianern. Besser gesagt, bei Hawaiianerinnen, die echte Amerikaner
geheiratet haben. Ein paar Sachen werde ich nie vergessen. Ich habe nämlich einmal 3 Regenbögen auf einmal gesehen. Und eine wunderbare
Pflanze, das Silberschwert, das nur im Vulkankrater Haleakala wächst, 20 Jahre zum einmaligen Blühen braucht, um dann zu Erlöschen. Genau wie
ich dachte, dass die karaokesingenden Abende mit dem wirklich hellsten Sternenhimmel nie vorbeigehen sollen. Dann haben nämlich die Frauen ihre
Hularöcke mit den unzähligen Reihungen angezogen, uns die Augen hüftig schwimmen lassen und getanzt und getanzt.
Und jetzt lasse ich meine Kette tanzen.
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Treibholz

Brosche
Treibholz / Kunstoff / Silber /
Granat
Giessen / Schleifen / Polieren

Land in Sicht

Brosche
Kunstoff / Miesmuschel / Gold /
Granat
Giessen / Schleifen / Polieren

Sichtweite

Svetlana Milosevic

Brosche und Halsschmuck
Kunstoff / Holz / Resopal / Blauer
Topas
Giessen / Schleifen / Polieren

„Wenn jemand neue Länder entdecken will, muss er davon ausgehen, sehr lange Zeit auf See zu verbringen.“
André Gide
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Borscheltierchen
Halsschmuck
mixed media

Katharina Moch
Spektakuläre Neuentdeckung in der Südsee
In den unendlichen Weiten der Südsee lebte diese scheue Kreatur bisher ganz im Verborgenen. Mit seinen beiden großen Augen, die über eine
hervorragende Sehkraft verfügen, tastet es wachsam seine Umgebung in alle Richtungen ab und erspäht sofort alles in unmittelbarer Nähe – es ist
demnach äußerst schwierig, sich dem geöffneten Wesen zu nähern. Die auffallend grellen Farben dienen sicherlich als abstoßendes Signal für Feinde.
Das Borscheltierchen ist hauptsächlich nachts aktiv, die leuchtenden Fühler kriechen dann langsam und vorsichtig aus dem blasenartigen Körper und
lassen sich von den Strömungen umher wiegen. Das friedliche Bild trügt allerdings – mit den ausgestreckten, blumenartigen Tentakeln wird ahnungslose Beute angelockt. Ist das Opfer in Reichweite, blitzen die Enden grell auf. Dieser kurze Augenblick des Schocks kann fatal sein, denn gelingt es
dem Borscheltierchen diese Schrecksekunde zu nutzen, kann es die Beute ins Innere transportieren und dort verdauen.
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Bulbate
Succulum

brooch
fabricated copper, composite
and epoxy resin,
polimer clay,
paint, nickel
silver, ink

Succulum

brooch
foam, composite and epoxy
resin, fabricated copper, paint,
ink, mixed media, fabrication,
printing

Jillian Moore

Cordyceps

brooch
fabricated copper, composite
and epoxy resin,
paint, nickel
silver

A collection was recently uncovered relating to the discovery of an island somewhere in the South Seas. Though the names of the crew and many of
the papers that accompanied the collection were damaged, scholars have pieced together what survived. Below is an excerpt from the journal found
with the collection.
This first specimen taken from the newly discovered island was at first thought to be a fruit of some kind as it appeared both plump and inviting. They
could be gathered at low tide attached to the branches of a sea vegetable that ringed the island. The method of attachment was difficult to discern,
and I was not able to verify whether the pods were truly fruiting bodies growing from them or some sort of zoological structure anchored on them.
Unfortunately several crew members attempted to eat these supposed fruits saying that the golden color and shining surface was too tantalizing after
so many months of ship‚Äôs rations. They might even help forestall the onset of scurvy. The following day these same men suffered fevers, violent fits,
and finally hallucinations that they were ‚Äúburning alive.‚Äù To put out the phantom flames they ran into the sea and did not return.
Their bodies later washed ashore, covered in what appeared to be bore holes as if something had made its way out of their flesh. None of the remaining crew would touch their remains so that we could conduct a proper burial. We left the island.
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Am Meer

Brosche
Polymer, Silber, Perlen, Stahl
belichtet, montiert, aufgezogen

bárbara nimke
Am Meer
Die Wärme und das regelmässige Rauschen der Wellen lassen mich schläfrig werden. Ich schliesse meine Augen. In meinem Tagtraum gesellt sich
zum Meeresrauschen ein süsser Duft exotischer Blumen. Er entströmt der reich duftenden Blumenkette auf der nackten dunklen Haut eines wunderschönen Mädchens. Ihr langes schwarzes Haar fällt glatt über ihren geschmeidigen Körper. Langsam öffnet sie ihre Hand, eine grüne Perle kommt zum
Vorschein.
Sie beugt sich zu mir hinunter, öffnet ihren wohlgeformten Mund und ich höre eine tiefe fremdländische Männerstimme fragen: Do you wanna buy
something? Abrupt schlage ich die Augen auf, und vor mir steht ein dunkelhäutiger Mann. An seinem Hals hängt eine Kette mit gefälschten Rolexuhren
und er streckt mir aufdringlich eine Sonnenbrille hin.
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Tattoo

Collier
Hartplastik, Textil,
Mossgummi, Textilfarbe,
Glasperlen

Kasimir Oppermann
... neben ihr (der Braut) sass eine hundertjährige Greisin - erschreckend in ihrer Hinfälligkeit, welche durch die Doppelreihe ihrer Menschenfresserzähne noch fürchterlicher wirkte. Auf ihrer Wange war ein dunkles Mal tätowiert, unbestimmt in seiner Form, die an einen lateinischen Buchstaben
erinnerte. Ich hatte schon viele Tätovierungen gesehen, aber noch keine dieser Art, sie war sicher europäisch. Wie man mir sagte zeichneten Missionare, die gegen Fleischeslust eiferten, gewisse Frauen mit einem Mal der Ehrlosigkeit als Warnung vor der Hölle und dieses Mal bedeckte sie mit
Schande - nicht wegen der begangenen Sünden sondern wegen des Lächerlichen und beschämenden eines solchen Zeichens.
Das Stigma ist immer noch sichtbar, nur ein zweifaches Zeichen der Ehrlosigkeit, einmal für die Rasse, die es erlitt und dann ohne Zweifel vor allem
für die Rasse, dies es aufzwang...
aus NoaNoa, P.Gaugin
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Epauletten

Sarah Reinhard

Leder
Seide
Perlseide
Magnete

Der verwegene Kapitän de Espaldas
Kapitän Amante de Espaldas war bekannt für seine wendigen Manöver auf Hoher See und seine breiten Schultern. Sein Revier war die Südsee, er
verschiffte die Schätze der Inkas nach Spanien. Schon unzählige Male war er den Piraten mit seinen wendigen Manövern entwischt, nur einmal als er
den sagenumwobenen Schatz des grossen Inkakönigs XOX an Bord hatte, wurde sein Schiff in einer finsteren Nacht von Piraten gekapert. Das Schiff
blieb unversehrt, doch seine Mannschaft wurde bis auf ihn den Haien verfüttert, vom Goldschatz fehlte jede Spur.
Jeder hatte Verständnis für sein Versagen, nur vereinzelt hörte man argwöhnische Stimmen, die behaupteten seine Schultern seien nach seinem Versagen sogar noch breiter geworden. Sie hatten Recht, denn Kapitän de Espaldas hatte selbst seine Mannschaft gemeuchelt, den Schatz auf einer entlegenen Insel versteckt und liess nun etwas Zeit verstreichen, bis er den Goldschatz holte. Solange versteckte er die Schatzkarte in seiner unmittelbaren
Nähe, auf seinen Schultern die er mit Hilfe von Epauletten breiter erscheinen liess und darin die Schatzkarte versteckt hielt.
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Fiji

Collier
Kacholong, Amethyst, Silikon,
Kunststoff, Türkis, Seil, Plastik,
Silikonabdruck & Giessen

Manono

Samoa Island

Denise Julia Reytan

Collier
Amazonit, Amethyst, Türkis,
Kunststoff, Seil, Silikon, Koralle, Fischerschwimmer, etc
Silikonabdruck & Giessen

Collier
Amazonit, Türkis,
Onyx, Silikon, Kunststoff, Seil, Kabel, etc
Silikonabdruck &
Giessen

Es ist früh am Morgen. Wolken die aussehen wie runde Kaugummikugeln wandern über den Himmel und langsam steigt die Sonne am Horizont hinauf. Die Insel Fiji erwacht und mit ihr alle Tiere, Blumen und das türkis-blaue Meer. Als ich mittags mit meinem Boot auf Manono ankomme, springe
ich ins Wasser und tauche tief hinab ins Meer. Ich entdecke rote Krabben, bunte Papageienfische und wunderschöne Seeanemonen. Sie alle feiern
ein fröhliches Fest, singen und tanzen und ich fühle mich ganz berauscht von so viel Schönheit. Am nächsten Tag hat mich die Insel Samoa vollständig verzaubert. Nach einer Wanderung über die grünen Berge, laufe ich ins blaue Meer und schwimme weit hinaus. Ich fühle mich so glücklich und
möchte gar nicht mehr zurück. Was für eine Zauberwelt die Südsee doch ist. Ich bleibe hier!
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Fish-made

Halsschmuck
Silber, Glasperlen
Gusstechnik

Nora Rochel
Dieses Schmuckstück ist Original Tentakelgefertigt.
Kugelfische sammelten am Meeresgrund Perlen und Krebse trugen in ihren Zangen Korallen zu den Kraken. Die Oktopusse fädelten die Perlen auf
und setzten sie zu diesem ausgefallenen Schmuckstück zusammen. Geschickt wie sie sind verpackten sie den Schmuck auch in Seegras und lieferten
ihn dann bei einer Möwe ab. Dann wurde er von Vogel zu Vogel, zuerst über den indischen Ozean, dann über das Mittelmeer weitergereicht bis
in die Schweiz, wobei er praktischwerweise den Schweizer Zoll umging. Der letzte Vogel eine Taube, um in der Stadt nicht weiter aufzufallen, gab
das Paket in der Galerie Friends of Carlotta persönlich ab.
Und ob diese Geschichte stimmt, das können Sie in der Galerie hier jeden fragen.
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Papyruskette

Papyruskette

Claudia Römer

„Herzen gross + klein, in sich
gedreht“
Halskette
Papyrus, Feinsilber
gelasert und auf Stahlseil gezogen

„Herzen alle gleich
gross“
Halskette
Papyrus, Feinsilber
gelasert und auf
Stahlseil gezogen

Papyruskette

„Herzen Gross
und Klein“ , Halskette
Papyrus, Feinsilber
gelasert und auf Stahlseil gezogen

„Tausend Herzen Gross und Klein“
Am Horizont versank die Sonne im Meer, die Palmen rauschten sanft im Wind, und wir vergassen, dass unsere Liebe ein Geheimnis war, das nur wir
beide kannten. Wer hatte hier eigentlich wen verführt?
Wir waren nicht mehr zwei, wir waren eins. Jede einzelne Zelle unseres Körpers verband sich mit jeder Zelle des Anderen. Jeder hinterste Winkel
unserer Seele war mit dem anderen zu einem Band gewoben. Ein Kuss wurde zum Jubel von Tausend Herzen. Eng umschlungen liessen wir uns mit
der Strömung im Ruderboot treiben. Am Ufer hörte man Stimmengewirr von Fischern, die ihre Netze für den kommenden Tag zurechtlegten. Kinder
spielten am Strand. Langsam lösten wir unsere feste Bande. Wir konnten nicht anders. Jeder machte sich auf den Weg zurück in seine Welt. Uns bleibt
die Erinnerung. Für einen Moment waren wir glücklich gewesen.
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Sabine Roth

Kupfer, Silber, Calcedon, Labrardorit
Metall wasserstrahlgeschnitten
und gefärbt, gehäkelte Kette

Die Geschichte handelt von einem kleinen aufgeweckten Jungen namens Rudi.
Rudi war kurz davor auf ein Gymnasium zu gehen. So beschlossen seine Eltern noch eine große Reise mit ihm zu machen bevor der „Ernst“ des Lebens losgehen sollte. Sie planten eine weite Reise zu machen, in ein Land, in dem das Wasser im Meer so warm war wie in der Badewanne zu Hause. Zudem sollte es so viele Sterne am Himmel geben, dass es einem ganz schwindlig wurde, wenn man nach
oben guckte. So begann die Reise mit dem Flug über den tiefblauen Ozean. Rudi fragte sich schon, als er über all die Gewässer und Inseln flog, was da wohl alles auf ihn warten würde. Aufgeregt auf dem
Sitz hin- und herrutschend betrachtete er alles genau und stellte sich das Meeresleben vor. Natürlich war ihm Arielle, die Meerjungfrau bekannt, aber schließlich handelte es sich hier um eine Geschichte
und keine wahre Begebenheit. Insgeheim musste er lachen, wenn er daran dachte, wie es wäre, wenn es so etwas tatsächlich geben sollte.
Als sie ankamen, wollte Rudi natürlich direkt an den Strand. Seine Eltern hatten nichts dagegen. Sie wollten sich erst einmal in Ruhe umschauen und ihnen war es recht, dass Rudi sich erst einmal selbst
beschäftigen wollte. Schnell packte er seinen Kram zusammen und zog los. Am Strand angekommen, verschaffte er sich einen Überblick und fand fix einen Platz an dem er sich niederlassen konnte. Er hatte
eine schiefe Palme als seinen Lieblingsplatz auserkoren. Rudi hatte alles gut im Blick. Von hier aus liess sich das bunte Treiben gut beobachten.
Gemütlich lehnte Rudi an der Palme, schon wohl recht erschöpft vom Flug schlief er ein. Als er aufwachte schien es schon später Nachmittag zu sein. Komisch, dachte er sich, dass seine Eltern immer noch
nicht da waren... Auf einmal sah er ein helles Licht aufblitzen auf dem Ozean. Eine Gestalt trat aus dem Wasser. Es schien ein Mädchen zu sein, allerdings von seltsamer Statur. Zudem stellte Rudi fest, dass
ihre Haut eine ungewöhnliche Farbe hatte, ja sie war fast bläulich. Sie ging direkt auf Rudi zu, ergriff seine Hand und bedeutete ihm, dass er sie begleiten sollte. Rudi war verwirrt und hatte ein mulmiges
Gefühl. Doch wie in Trance, folgte er dem Mädchen. Das Mädchen murmelte irgendetwas, dass Rudi nicht recht verstand.
Zusammen wateten sie immer weiter und weiter in das Wasser hinaus aufs offene Meer zu. Schicht um Schicht tauchten sie tiefer ins dunkle Nass. Angst machte sich breit in Rudi, was ihn dort wohl erwarten
würde. Wie hatte er sich nur auf diese Reise einlassen können! Doch alles schien auf einmal so einfach. Je tiefer sie kamen desto klarer wurde seine Sicht und ihm offenbarte sich eine schimmernde glänzende Welt tief im innersten des Meeres. In schillernden Farben zeigten sich die Meeresbewohner, die sich um einen Platz versammelt hatten. Die Farbenpracht, die sich vor ihm auftat war gewaltig. Man
hörte das Meeresrauschen aus den Muscheln ertönen und das Klingen der Muscheln, die sich gegenseitig anstießen. Es hatte etwas von einem Unterwasser-Windspiel. Im sanften weichen Wasser, fühlte
sich Rudi schwerelos. Es schien als wenn hier alles möglich wäre.
Nun bemerkte auch Rudi, warum all diese Meeresbewohner, die sie sich Tritonen nennen, wie er später lernen sollte, hier versammelt hatten. Das Mädchen erklärte ihm nun noch einmal deutlicher um was
es sich hier handelte. Einer polynesischen Tradition zufolge, überbringt Tane, der Schöpfer des Meeres, der Harmonie und der Schönheit, das Licht in die Tiefe des Meeres. Es versammeln sich alle Teutonen
zu einem Fest um die Gaben des Meeres zu ehren. Nachdem Tane den Meereshimmel erleuchtet hat ist es Tradition, dass die Meeresbewohner einen Landbewohner auswählen um ihm das farbenvolle
Licht des Ozeans zu übergeben damit er die Farbenpracht an Land bringe um damit dieses Reich an zu beleuchten. Rudi hatte noch niemals von solch einer Tradition, geschweige denn von tatsächlich
existierenden Meeresbewohnern gehört. Er traute seinen Augen nicht. Schon fast fühlte er sich geblendet von all den Regenbogenfarben. Doch er fühlte sich zufrieden und glücklich in dieser Welt unter der
Oberfläche. Es hatte eine beruhigende aber doch gleichzeitig aufregende Atmosphäre. Er versuchte sich alles genau einzuprägen.
Auf einmal befand sich Rudi wieder unter seiner schiefen Palme. Alles schien wie zuvor, doch das wohlig warme Gefühl, dass die Meeresbewohner ihm vermittelt hatten, machte sich immer noch in seinem
Bauch breit. Er schaute sich um. Kinder waren immer noch am Spielen, der Platz hatte sich nicht verändert, die schiefe Palme war immer noch dieselbe. War das alles nur ein Traum, fragte sich Rudi. Doch
als er aufstand bemerkte er dass er etwas um den Hals hängen hatte. Die Kette die im kurz zuvor eine der Tritonen um den Hals gehängt hatte, war immer noch da....
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Pacific Heart

necklace
zinc,plastic,nylon thread,coix
lacryma-jobi beads
gold-and silversmithing

Lucy Sarneel
Pacific Heart
I sat on an island, which is really the bottom of the ocean that wanted to have a glimpse of how it is above. The sun played on my face and the wind
curled inside my nose. I was where I wanted to be. But I missed everything else and could not leave.
So first I sent my nose and later one of my vocal chords to the sea. To explore.
A few times I climbed up a ladder on my island to see what was passing. There was a coral reef sleeping on the water, a fish walking on the water
and a volcano that passed by but did not do anything. All in all, things I did not want for my island.
After a while I saw my nose and vocal chord approaching from a far distance. They dragged something behind them that seemed to resemble my
island but in a much smaller version. As soon as they embarked on the land, the little island nested in my heart and I smelled the ocean and I sang
aloud: ‚My body is over the Ocean, my body is over the sea‘.
Jelle Kampen
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Ostwest (links) und Nordsüd

Danni Schwaag

Collier
Perlmutt, Perlseide
Perlmuttösen gesägt und geschliffen ineinander
hängend, verschnürt mit Perlseide.
Länge: ca. 115cm

In der südsee – Ein Gedicht
[21:01:30] Niue:
die liebe fee sitzt einsam und verlassen am see
[21:01:42] Tuvalu:
südsee
[21:01:45] Niue:
im norden süden oder westen wo ist es am besten?
was mach ich hier an der südsee?
[21:03:09] Tuvalu:
ist so weit
[21:03:12] Niue:
habe heimweh
weit und breit
keine menschenseele
was mir fehle
[21:03:59] Tuvalu:
nur kraken und fisch
[21:03:59] Niue:
die perlentaucher kommen mir nicht auf den tisch
			
der perlentaucher ist nichtraucher
[21:05:20] Tuvalu:
die südsee is weit und die luft is rein
da darf rauch nicht sein
[21:06:13] Niue:
nein sagt der perlentaucher zur fee
das tut doch so weh
in der lunge an der zunge
wenn du dich verbrennst
rennst in die wellen
die südsee wird bellen

gefesselt an handschellen
die auster und die eier der perlmutter werden quellen
			
gespiegelt, gekocht oder gebraten
vorher ein oval
das kann ich verraten
[22:59:42] Tuvalu:
die südsee ist heiß
das spiegelei auch
das erste zum baden das zweite fürn bauch
[23:01:28] Niue:
heraus kommt die perlmutter
liegend auf nem kutter, sucht eigelb für die haare
eiweiss für den kuchen
da kannst die perle suchen
[23:02:48] Tuvalu:
eischnee O weh
[23:03:02] Niue:
eischnee in der südsee?
[23:03:45] Tuvalu:
sonst kennen die da ja keinen schnee
[23:04:25] Tuvalu:
eischnee von möveneiern
[23:05:01] Niue:
möven an der südsee?
			dachte an papageien
ein papageienei
[23:09:56] Tuvalu:
when doves crie
[23:10:10] Niue:
auf Fidschi, Cook, Samoa, Tonga, Niue und Tuvalu

67

John Webbers Nachlass

Anja Schwarzenbach

Kette, Silberlöffelteilchen, Silber
925, Messingdraht, div. Zuchtperlen,
Meeresschnecklein,Taguanuss, Papageienfedern, Haare

London, 24.Okt.1792
Teuerste Lotte,
die Du mir so sehr meine letzte Reise nach dem lieben Bern versüsst hast! Und mir dank Deines unermüdlichen Wissensdurstes, meine höchst wundersame Reise mit Cpt. Cook, wieder so recht lebhaft und farbig vor Augen geführt hast! Als alter Mann - meines Lebens und seiner Mühen müde und
überdrüssig ziehmt es sich wohl, meinen Nachlass zeitig zu regeln. So habe ich verfügt, dass die Stadt Bern meine Schätze bewahren soll. Dein sein
aber soll das seltsamste meiner Heiligtümer: Schmuck, den ich auf Kauai eingetauscht, gegen ein Portrait der Prinzessin Poetua!
Die Insulaner haben wohl den Sinn und Zweck eines Löffels - den Sie vom Wrack eines gesunkenen Schiffes geborgen - nicht erkannt, und aus dem
glänzenden Material mit bewundernswertem Geschick wundersame Schmuckstücke zu fertigen gewusst! Staune, bewahre und achte diesen Schatz
mit Respekt vor dieser Kunst und eingedenk meiner tiefen seelischen Verbundenheit zu Dir!
Ewig Dein
John Webber
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Präparat - Radiolarie
Halsschmuck
Silber-Acryl - Turmalin
Acryl gefräst und 4xgeschichtet

Präparat Medusenstadien
Halsschmuck
Silber-Acryl Perlen
Acryl gefräst
und 4xgeschichtet

Präparat - Hydra

Halsschmuck
Silber-Acryl
acryl gefräst und 4xgeschichtet

Anna Silberstein
Aus einem Brief des Meeresbiologen Ernst Haeckel an seine Mitarbeiterin und Geliebte Frida von Uslar-Gleichen von einer meereskundlichen Forschungsfahrt:
Pazifischer Ozean 24.Januar 1901
Meine theure Frida!
Heute wo ich zum ersten Mal seit drei Wochen ruhige Muße habe und zwischen West-Samoa und den Cook Islands (15°s.br.) auf der HMS Challenger schwimme, sollst du endlich ein Lebenszeichen von mir bekommen.
Zehn Tage habe ich auf den Salomonen beim Studium der prachtvollen Korallenbänke zugebracht und tüchtig Meeresorganismen für unser Museum in
Jena gesammelt. Auch auf unserer Weiterfahrt entlang Neu-Kaledonien, Fidschi und Tonga habe ich umfangreiche Entdeckungen neuer unglaublich
Meeresbewohner gemacht. Neben winzigsten Einzellern wie den Radiolarien, habe ich Medusen von besonders schöner Pracht und Eleganz, nicht
zu vergleichen mit denen der letzten Corsika-Expedition gefunden. Und Geliebte ich möchte Dir sagen, eine der besonders schönen Art, die ich aufs
Genauste studieren und einfangen konnte, habe ich nach Dir benannt: Rhipolema Frida. Ein paar der interessantesten Präparate haben schon die
weite Reise zu dir ins Institut nach Jena angetreten und werden in kürze eintreffen, mit der Bitte um sensible Zeichnung und Vervollkommnung.
Mit innigster Sehnsucht und Wünschen
Dein tr. Ernst
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Meine Reise

Kette
925/-Silber,Baumwollbindfaden,
Holz, Kautschukfaden, Glas,
Korken, feiner Sand, Koralle, Tee,
Muscheln, Kardamon, Kornblumenblüten getrocknet

Patrizia-Romina Spenga
Die Kette der Träume
Menschen sind Sammler und fast jeder, der verreist bringt sich eine Urlaubserinnerung mit. Diese Kette dokumentiert eine Reise durch die Südsee. Die
Abstände der Inseln und somit die zurückgelegten Strecken sind durch die Abstände der Flaschen symbolisiert. Die Inhalte der Flaschen sind Mitbringsel des Reisenden des jeweiligen Ortes, bzw. besuchten Insel. Umgehängt oder hingehängt lässt es den Reisenden in wunderschönen Urlaubsträumen
schwelgen und sich gerne an die schönste Zeit des Jahres erinnern.
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Band mit Anhänger
Stoff, Silber
Guss einer Pflanze

Anhänger
Silber, Stoff
Guss einer Pflanze

Ralf Christian Stautner
‚welche farbe hat das wasser?
welche farbe hat das meer ? was ist ein schatz ?
welle für welle umspült das wesentliche. führt hinab...
trunken von lebendigem.‘
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Mysteriöser Fund
Münzen
Feinsilber und Feingold,
Geprägt

Claudia Stebler
In der Kealakekua-Bucht auf der Insel Hawaii fand eine schweizer Touristin beim Schnorcheln eine Handvoll Münzen aus Gold und Silber.
Untersuchungen haben ergeben, dass sie mit grösster Wahrscheinlichkeit aus dem Besitztum vom vermeintlichen Südsee-Entdecker James Cook stammen, der 1789 in der Kealakekua-Bucht von Inselbewohnern erstochen wurde. Erste Studien belegen, dass die Münzen mesopotamischen Ursprungs
sind. Sie zeigen schematisch einen Phallus, der von 12 Punkten umrahmt ist. Experten zufolge handelt es sich um eine Fruchtbarkeitsmünze, die für
jeden Monat des Jahres Potenz garantieren. Handelt es sich bei den Münzen um ein antikes Viagra? In Zusammenhang mit James Cook stellen sich
folgende abenteuerliche Fragen:
Hatte Cook diese Münzen auf Hawaii gefunden und zu verstecken versucht, da diese den für ihn schrecklichen Beweis erbracht hatten, dass vor ihm
schon jemand anderes die Insel entdeckt hatte? Oder kam es 1789 in der Kealakekua-Bucht zum Kampf mit Cook und den Inselbewohnern, da Cook
die Fruchtbarkeitsmünzen der Inselbewohner entwendet hatte, um seine Zeugungsfähigkeit zu stärken?
Wie dem auch sei, leider legte sich ein Fluch über die 6 Kinder von James Cook, starben sie doch alle frühzeitig. Einzig die Frau von James Cook
wurde stolze 93 Jahre alt.
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Schatz der Südsee

Brosche
Opal, Turmalin, Peridot, Granat,
Rhodolithe, Amethyst, Mondstein, CZ
Perlen, Bergkristallkette, Versteinerung, Ziegen Nappaleder, Futterstoff,
Filz, Garne, 925 Silber, Federstahl
Steine umnäht und umstickt, Broschierung geschmiedet und aufgenäht

Katja Steinemann
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Flow (er) Nose

Aus der Reihe „Schmuck: privat“
Halsstück
Perlen, Textil, Kunststoff, Silberdraht
Montage
unverkäuflich (Privatbesitz)

Margit Tabel-Gerster
„Ein halbes Jahr Südsee – und Sie sind das los“ war die nach vielen gescheiterten Behandlungsmethoden neue hoffnungsvolle Ansage meines HNOArztes. Das: eine langjährige chronische Nasenebenhöhlenentzündung. Dumm nur, dass im Leistungskatalog keiner Krankenkasse für Pflichtversicherte eine derartige Verordnung vorgesehen ist. Ein Kreditantrag bei meiner Bank wurde negativ beschieden. Da ereilte mich das Thema „In der Südsee“.
Was für eine Chance! Nahezu kostenfrei würde ich mich ab sofort in diesem gesundheitsfördernden Teil der Welt in Sonne und Meer aufhalten
können, in meiner Phantasie, meinem Denken und meinem Fühlen. Ich machte mich ans Werk, wissend, mein Südsee-Schmuckstück wird mich von
der Plage der Sinusitis befreien. Dann nämlich, wenn der viele Schleim sich durch die Kraft des Objektes löst und für immer davonfließt….. Alo Ahe!
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The Gray and White

Necklace,
Natural Fiber, Selective Laser Sintered Nylon Components
Braiding, CAD/CAM

Pink with Pearls

Necklace
Natural Fiber, Selective Laser Sintered Nylon Components
Braiding, CAD/CAM

Quad Spiral

Anthony Tamarro

Necklace
Selective Laser Sintered Nylon
Braiding, CAD/CAM

Coming from a southern location this work exhibits characteristics similar to the typical objects of adornment created by native peoples of these island
regions. They are braided and long. Flowing off the body. They show a minimal color pallet with shell like components attached to natural fiber and
sometimes a string of pearls for good measure.
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Coral

Halsschmuck
Feinsilber, Email, Stahl
Galvanik

Vivi Touloumidi
Breaking News from Science
In the humid morning of last July fisherman Vainui Amura , resident of Funafuti / Tuvalu, was happily surprised to see he had a quite big catch coming.
While looking closely though , he noticed that one of his trophies had something in its mouth ; a thing he had never seen before. Although it looked
like a coral it was not porous nor fragile . Instead, it felt hard as a metal and its surface was smooth. What could it be? Vainui decided to bring the
item to the mayor of his small town and gradually the matter attracted the interest of scientists. Laboratory analysis proved that it was a coral indeed,
but of a new kind. Scientific research verified that this type was a unique biological family of its own, featuring unexpected chemical amalgams. It
was unknown until now as the colony was growing in such big depths, where corals normally do not exist. The given name ‚Amuratis Irregulare Agrentum‘ honours its discoverer.
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Chlorella

Halsschmuck
Gummibänder
29 x 2 cm

Silke Trekel

Holothurie
Halsschmuck
Gummibänder
34 x 5 cm

D’ Holothurie
Die Holothurie, die Seegurke, ist ein faszinierendes Meereslebewesen, dem sowohl in der traditionellen Erzählkunst sowie der Esskultur und Heilkunde der Südseeregion ein besonderer Zauber innewohnt. Dem Namen nach wohl eher den Pflanzen zugeordnet, entpuppt sich die meist reglos am
Meeresboden liegende Seegurke als Verwandte der fünfstrahligen Stachelhäuter. Ihre typischen Füßchen sind in fünf Längsreihen angeordnet, deren
charakteristische Ausprägung mich zum Schmuckmachen angeregt hat. Neben der Physiognomie ist auch ihr Wesen von besonderer Art. Scheinbar
durch nichts aus der Ruhe zu bringen, liegt sie hingestreckt an seichten Stellen der Südsee, inmitten von Korallenbänken und umgeben vom bunten
Treiben unzähliger anderer Meeresbewohner - entspannt auf ihrer Kriechsohle ruhend – welch ein paradiesisches Leben. In diesem Zusammenhang
sei auch der erste Satz d’ Holothurie der dreisätzigen Komposition Embryons desséchés für Klavier des französischen Komponisten Erik Satie von
1913 genannt. In diesem nur wenige Minuten kurzen Klavierstück porträtiert Satie die Seegurke. Das ohne Taktstriche notiertes Stück in C-Dur ist
durch schnelle Sechzehntel geprägt, die im Kontrast zur tatsächlich langsamen Bewegungsart der Seegurke stehen. Seine Anmerkungen im Notentext
beschreiben den Tagesablauf einer Holothurie an einem regnerischen Tag - eine ironische Parodie auf die in Spätromantik und Impressionismus beliebten Tierporträts in der Musik.
Fotos: Chr. Sandig - Leipzig
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‘Day and Night‘

necklace with 2 sides
anodised aluminum, silver (lock)
felt, foam, thread, cordhand
fabricated

Ingeborg Vandamme
Maui Snaring the Sun
Long ago on the islands of the Pacific Ocean the people had days in which the sun travelled too fast across the sky. The days were too short and the
nights too long for the islanders to get anything accomplished. The darkness was so great and lasted so long that fruits would not ripen.
Maui, son of gods, thought there had to be a way to make the sun travel more slowly.
With the assistance of his brothers he therefore made stout ropes and a noose. They hid themselves far to the east, by the edge of the world whence
the sun was to rise, building a long, high clay wall with hides at each end. The noose was stretched and, when the sun rose well up into the snare,
the ropes were pulled tight. Thereupon the hero rushed forward with his enchanted jawbone and belaboured the unfortunate captive so sorely that,
when released, the sun could merely hobble slowly across the sky. Now the days became long enough to satisfy the needs of men.
This legend is a misty memory of a time when the Polynesian people experienced the short days of the extreme north or south. This inspired me to
make a necklace with a day and a night sight.
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ohne Titel

Kette
925/- Silber
klassische Goldschmiedetechniken

Heike Walk
…Da stand sie nun. Bleich und blass mit jeweils einem Koffer zu beiden Seiten ihrer Füße. Sie spürte wie die Sonne ihre Haut, die jahrelang nur das
Licht der Leuchtstoffröhren ihres Büros gewöhnt war, zu röten begann. Suchend blickte sie sich um, nach jemand der ein Schild mit ihrem Namen
hochhielt. Sie hatte die Reise in einem Preisausschreiben gewonnen, und sollte am Flughafen abgeholt werden.
Langsam drehte sie sich um die eigene Achse, und sah wie mit raschen Schritten ein kleiner schnauzbärtiger Mann mit einer Gefolgschaft von kaffeebraunen Schönheiten auf sie zukam. Jedes der Mädchen hielt einen Blumenkranz in der Hand, und mit wiegenden Hüften und grazilen Schritten kam
eine nach der anderen auf sie zu und legte ihr die Blumenkette um den Hals. Dazu musste sie in die Knie gehen, und fühlte sich dabei unbeholfener
und linkischer den je. Zwischen den zierlichen, sich anmutig bewegenden Insulanerinnen kam sie sich vor, als hätte sie einen Stock verschluckt…
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Coral

Kette
100derte Scoubidou, geknöpft

Daniel von Weinberger
„ AVEC LA MER DU NORD......“   
                             JACQUES BREL
I HAVE NEVER SEEN THE „SUEDSEE“
ARE THE CORALS THERE
                    ALIVE AND RED
                       OR BLACK AND DEAD?
I HAVE NO ANSWER FOR YOU.......
BUT I AM SURE THE SEE MUST BE BLUE
THE BEACH SOFT AND THE SUN HOT
A PARADISE PRESENT TO MAN FROM G‘D
                                   DINA VON FLEISCHGEIST
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Käfer

Brosche
Aluminium, Edelstahl
Wachsguß

Caro Weiss

Muscheln

Halsschmuck
Silber 925/-, Süßwasserperlen
aufgetiefte Silberplättchen

Alles was uns geblieben ist sind Muscheln, Unmengen von leeren Muscheln...
Zu Beginn war alles perfekt, beinahe paradiesisch. Da war das Meer, genügend zu essen und Blumen überall herrliche, bunte Blumen.
Sind sie mit anderen Einwanderern gekommen, ich weiss es nicht aber sie waren irgendwann da. Am Anfang, als wir die Käfer entdeckt hatten waren
wir noch fasziniert von ihnen. Sie hatten so eine schöne Farbe und glänzten in der Sonne - beinahe wie Gold. Aber es wurden immer mehr und sie
wuchsen. Es gab nichts mehr zu essen. Wir mussten flüchten mit demselben Boot mit dem wir gekommen waren, fuhren wir wieder davon.
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Der Alptraum der Südsee

Halsschmuck
orangene Plastikschnur, roter Textilrest,
verschiedene Kunststoffe, verrostetes Stück
Eisen, 2 Kronkorken, Porzellan, Gummi,
Nylonschnur, Zuchtperlen, Bananensamen,
Weisse Samen, Möwenfeder, verbingungstechniken

Ursula Woerner
Zweihundert Jahre nach der Expedition von James Cook (1768-1780) wurde das Phänomen des Great Pacific Garbage Patch (GPGP) erstmals beschrieben. Es ist ein international bekanntes Umweltproblem und Resultat des weltweiten Massenkonsums.
Plastikteile und deren Zersetzungsprodukte sammeln sich in den Strömungswirbeln der Ozeane an. Dadurch kommt es zu einer erheblichen Verdichtung verschiedenster Kunststoffe in manchen Meeresregionen. Es entstehen dabei sogar schwimmende Inseln von beachtlicher Größe. Mein `Halsschmuck´ ist eine Agglomeration. Eine Collage von gefundenem Strandgut, recycelten Objekten und abgegossenen Formen aus Porzellan. Neben
diesen Materialien erscheinen die natürlichen Materialien wie Perlen, Federn und Bananensamen wie historische Relikte aus der Ära des James Cook.
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Eis am Stiel aus der Südsee
Papaya (mint), Mango (orange),
Ananas (weiss)
Original Holzstielchen von Eis am Stiel,
Broschen, Frottee, Baumwollgarn, Kunststoffperlen
Glasaugen, Wimpern

Grandpa Wooley
„ Eis am Stiel aus der Südsee!
In drei fruchtig frischen Variationen:
- MANGO, ANANAS, PAPAYA Creamy, soft and sooo sweet !!!
Direktimport von den Osterinseln.
Ein Erlebnis für die Sinne.
Ein Vergnügen für jung und alt.
Endlich auch in der Schweiz erhältlich.
Nur solange Vorrat reicht.
Greifen Sie zu - jetzt ! „
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Algeligel

halskette
veloschlauch
schneiden, stülpen

Regula Wyss
Prinzessin Nera lebte auf einer Insel im Pazifik, umgeben von exotischem Farben-Formen-Duft-Saus-und-Braus und fühlte sich überfordert. Für sie zählte
nur schwarz: Zimmer, Möbel, Kleider, alles war schwarz. Sie liebte Krähen und Nachtspaziergänge. Eines Tages erfüllte sich ihr Herzenswunsch nach
einer schwarzen Welt: das Meer schillerte schwarz, alles war mit einem schwarzen Film überzogen. Würde sie Zeitung lesen, sähe sie Schlagzeilen
über die BP - Katastrophe. ‚Alles klebt, alles stinkt‘, nein, so hatte sie sich ihre schwarze Welt nicht vorgestellt. Jahre später freute sich Nera über die
neu erstrahlende Farbenpracht der Insel. Schwarz blieb jedoch ihre Lieblingsfarbe. Sie machte sich auf die Suche nach einem schwarzen Material
mit ausschliesslich positiven Eigenschaften. Die Ölpest hatte sie gelehrt, zwischen schmutzigem und gebundenem Schwarz zu differenzieren. Als sie
auf eine Künstlerin traf, die schwarze Halsketten aus Veloschlauch kreierte, hatte sie ihren Schmuck gefunden.
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Libelle 1

Andreas Zidek

Brosche
Silber goldplattiert
Galvanoplastik/Guss

Wenn Du ein gutes Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen zusammen und lasse sie Holz schlagen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht
nach der endlosen Weite des Meeres.
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Jurybericht

Jurybericht
Die Jury:
Alex Hochstrasser, Designer ZHdK
Franziska Kessler, Galerie für Contemporary Design und Design Consultant, Zürich
Prof. Christine Lüdeke, Fachbereichsleitererin Schmuck + Objekte der Alltagskultur, Hochschule Pforzheim
Serge Lunin, Dozent an der ZHdK, Bachelor Art Education
Dr. Meret Mangold, Co-Geschäftsleiterin Bernische Stiftung für angewandte Kunst und Gestaltung
Die Bewertungskriterien:
Originalität, Innovation
Auseinandersetzung mit dem Thema
Gestaltung und Materialwahl
Verarbeitung
Der Juryentscheid:
Gewinnerin und Gewinner des Friends of Carlotta Schmuck- und Förderpreises 2011:
						
					
Gewinnerin des Jury-Spezialpreises:
						
Jury Anerkennung für
												
											

Sam Tho Duong
Verena Klette
Jillian Moore
Helena Biermann
Katja Steinemann
Daniel von Weinberger

In der engeren Wahl waren:
Begona Rentero, Brigitte Berndt, Carmen Berner, Helena Biermann, Sandra Coym, Sam Tho Duong, Leonore Jock, Verena Klette, Martina Lang,
Wolli Lieglein, Claudia Milic’, Katharina Moch, Jillian Moore, Kasimir Oppermann, Denise Julia Reytan, Nora Rochel, Claudia Römer, Katja
Steinemann, Vivi Touloumidi, Daniel von Weinberger, Caro Weiss.
Sämtliche Namen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Juryentscheid
Wenn man in den Ausstellungsraum bei Friends of Carlotta kommt, taucht man buchstäblich ein in die Südsee. Die Sonne scheint zu reflektieren auf der weissen Meereslandschaft auf denen sich die Schmuckstücke tummeln. Das abstrakte Korallenriff, das liebevoll in tagelanger Arbeit
gebaut wurde, lässt die Werke besonders schön zur Geltung kommen. Bruna Hauert versteht es ausgezeichnet, uns mit der Ausstellungsgestaltung in eine andere Welt zu setzen. Haben Sie Schnorchel und Taucherbrille eingepackt? Vergessen Sie die Welt um sich. Lauschen Sie den
rauschenden Wellen – ach nein: lesen Sie nun den Jurybericht.
Die Jury war sehr beeindruckt von der Vielfalt der gestalterischen Umsetzung des Themas. Kaum eine Arbeit ist einer anderen überhaupt ähnlich. Bei dieser Anzahl und der guten Qualität der Arbeiten fiel es nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. So unterschiedlich ist die Auseinandersetzung mit dem Thema: von verspielt, poetisch zu gesellschaftskritisch. Die Jurierung hat grossen Spass gemacht: am Anfang kamen
wir schnell voran und am Schluss haben wir lange debattiert. So haben wir beschlossen, den 1. Preis von 1‘000.- aufzuteilen zwischen einer
geheimnisvollen, feinen Arbeit und einer formal klaren, Arbeit, die uns aber zwingt, unser übliches Südseebild vom ewigem Paradies zu überdenken.
Meret Mangold, März 2011

1. Preis a

Sam Tho Duong
TemäAs
Verständlich und verspielt, reduziert und doch üppig, schon fast nüchtern und dennoch voller Poesie - die Broschen TemäAs von Sam Tho
Duong beschreiben weniger, vermitteln aber um so mehr ein Gefühl an das, was man mit der Südsee verbindet. Die Sinnesgefühle werden
sofort angezapft, die Teile mehr emotional gespürt als betrachtet. Und es ist wahnsinnig, mit wie wenig und doch so viel er eine Ausstrahlung
erzeugt, die einen in ihren Bahn zieht. Klare, aber doch organische, dunkle Formen, übersät mit lauter funkelnden weissen, gerundeten Stacheln, ziehen den Blick sofort auf sich. Da will man hin, die Formen erforschen, in die Hand nehmen, diese haptische Struktur mit den Fingern
liebkosen, in den Öffnungen nach versteckten Offenbarungen suchen. Man ist plötzlich mitten in der Südsee, wenn man die kleinen, natürlichen Perlen entdeckt, die durch ihre leicht bewegliche Befestigung diese verführerische Ausstrahlung ausmachen. Plötzlich ist alles einfach
erkennbar und somit noch vielschichtiger. Immer wieder schweifen die Blicke zu den Teilen, sie machen ihren Weg in unsere Hände. Sam Tho
Duong schafft es, mit seinen exquisit verarbeiteten und sinnlichen Broschen Betrachter und Träger die Möglichkeit zu geben, den emotionalen
Begriff „Südsee“ persönlich darin spüren zu können. Schmuck auf höchster Ebene, dessen Geheimnis es ist, mit vermeintlich Vertrautem Neues
und Sehnsüchte zu erwecken. Ähnlich greifbar und zugleich unbegreifbar wie die Südsee selbst.
Christine Lüdeke

1. Preis b

Verena Klette
Robinsonade
Formal erfrischend klar und direkt, mit subtilem Spiel und Aussage, nisten sich Verena Klettes Broschen Robinsonade in unser Bewusstsein.
Schmiegsame, flache Formen nehmen ihren Platz auf dem Körper ein - alleine - oder wie die neckischen Inseln, an die ihre Formen erinnern
- in kleinen Gruppen. Ihre Ästhetik erinnert an die Zeit, als Schmuck sich sehr konkret von den traditionellen, dekorativen Formen und Muster
verabschiedete und präsentiert sich doch in eindeutig aktuellem Zeitgeist. Faszinierend ist die leuchtende, sich ständig ändernde Farbigkeit,
die zusammen mit der an Wasserlachen erinnernde Form sofort etwas Entmaterialisiertes, Flüssiges bekommt. Dieser assoziative Charakter
ist sehr stimmig in Kombination mit der reduzierten Aussenform und eher strengen Verarbeitung. Bei näherem Betrachten fällt auf, dass diese
Formen idyllische Aufnahmen von Ferieninseln in sich verbergen. Lustvoll wird uns ein gängiges und einladendes Bild als Bestätigung unserer
Erwartung zum Begriff Südsee gezeigt. Doch eine kleine Bewegung, und schon verschwindet der Traum unter einer blauen Flut. Die Natur
kreiert, die Natur nimmt weg - wie ein Wackelspiel sind wir mit ihr in einem engen Tanz, der immer wieder aus dem Lot zu kommen droht. Die
Jury überzeugte, wie Verena Klette es geschafft hat, dieses nicht ganz ungetrübte Bild, was man heute von der Südsee hat, intellektuell sowie
schmuck-technisch auf so eine elegant subtile und zugleich kommunikative Art zu bearbeiten. Stimmig und nachstimmend in einem!
Christine Lüdeke

Spezialpreis

Jillian Moore
Mystisch und zauberhaft, zugleich faszinierend und fremd – Attribute, die man als Nicht-Einheimische auch der Südsee zuordnen könnte –
diese Assoziationen kommen beim Betrachten der Objekte von Jillian Moore auf. Und doch scheinen Succulum, Cordyceps, Bulbate Succulum
etc. alle im Kontext dieser Ausstellung von einem ganz anderen Planeten zu sein. Irgendwo zwischen botanischen Illustrationen aus dem 17.
Jahrhundert und den Kinderbuch-Illustrationen von Dr. Seuss stellen sie eigenständige Wesen dar, die auf Anhieb begeistern und herausfordern.
Die Synergie zwischen unbändiger Vorstellungskraft und verblüffender Technik transportiert sie über ihre Materialität hinaus und löst ihren Anspruch an wissenschaftliche Ortung aus. Weich wirkende, organische Formen, liebevoll versehen mit Strukturen, schichtenexponierenden Dellen
und hochglänzende, fast glitschige Oberflächen überwältigen den Betrachter. Das sind keine stillen, bescheidenen Charaktere, sie verlangen
Aufmerksamkeit und Zuwendung. Wenn man der Verführung verfällt und die Teile anfasst, stellt man fest, die sind nicht nur hart, sondern tragen
Pinbefestigungen hinten. Ahh, Broschen. Schon tauchen Diskussionen auf - warum sollen sie am Körper getragen werden, warum nicht ein Objekt bleiben, wo sie schon so viel Kraft ausdrücken? Dann wandert die Cordyceps in ihrer vollen, lauten Pracht auf Brunas Brust und mit aller
Selbstverständlichkeit behauptet sie sich als Schmuck. Auf gleichgestellter Ebene mit der Trägerin initiiert sie einen Dialog, der genau gleich
starke Partner braucht wie sie selbst. Und sofort fängt das Fremde an, vielleicht doch zum Vertrauten zu werden. Diese Freude, diese Wucht,
diese Herausforderung würdigt die Jury mit einem Sonderpreis.
Christine Lüdeke

Anerkennung

Helena Biermann
Es war einmal ein Meer
... allein durch den Titel vermag die freie Künstlerin Helena Biermann ihre innovative Arbeit mit einer Bedeutung zu unterlegen, die über die
ästhetische Wirkung des Objekts hinausgeht. Die mit Teer und Öl beschmierten Süsswasserperlen hinterlassen beim Betrachter einen markanten
Eindruck und eine subversive Wirkung.
Mit der Kette aus feinen Perlen, klebrigem Teer und schmierigem Erdöl verweist Helena Biermann auf den Zustand der heutigen politischen und
sozialen Welt und ihren zahlreichen internationalen Öl- und Umweltkatastrophen, die zum langsamen Zerfall von Naturmaterialien und Lebensraum führen. Und dennoch hat ihre Arbeit etwas geradezu provokativ Zartes, Subtiles, ja fast Poetisches an sich - ein Objekt des l’Art Brut.
Seine edelherbe Oberfläche reizt zum Anfassen und zum mutigen Tragen mit Schmutzflecken auf der Haut. Ein Stück Südsee also? Ja, aber
nicht im herkömmlichen Sinne.
Für ihre spannende und mutige Umsetzung von „In der Südsee“ verdient Helena Biermann zu Recht eine grosse Anerkennung der Jury.
Franziska Kessler

Anerkennung

Katja Steinemann
Der Schatz der Südsee - verborgen auf einer einsamen Insel und nur für den Besitzer einer vergilbten, alten Karte auffindbar der Traum eines jeden Schatzsuchers.
Katja Steinemann bringt in ihrer Arbeit das grosse Thema verschmitzt und entwaffnend auf den Punkt, oder besser, den Lappen: Die gefüllte
Schatztruhe als Brosche in 2D - absurd flach wie eine gepresste Blume im Poesiealbum.
Liebevoll sind Perlen und Edelsteine auf Filz und braunes Ziegenleder gestickt. Präzise Nähte und geschickt gewählte Materialien definieren die
Form der Truhe auf der Vorderseite. Auf der Rückseite brilliert stilsicher eine in Silber gearbeitete Broschierung.
Die Jury konnte sich dem kindlichen Ernst und surrealen Charme der Arbeit nicht entziehen und würdigt Katja Steinemann
mit einer Anerkennung.
Alex Hochstrasser

Anerkennung

Daniel Von Weinberger
Coral
„Coral“ - ein feines Gebilde – von weitem schimmernd. Diese verschiedenen Farbnuancen: rot, pink, orange erzeugen ein lebendiges Spiel.
Sind es echte Korallen, die Skelette dieser kleinen Nesseltierchen? Ein wirres Durcheinander, von den Wellen des Meeres in diese Form gebracht? Man hat auf jeden Fall gleich die Assoziation mit der Südsee. Dann geht man näher, schaut sich das Schmuckstück genauer an und
greift automatisch danach, weil man sicher sein will, dass einen die Sinne nicht täuschen. Und man ist verblüfft - vielleicht sogar schockiert:
100derte von Scoubidou, geknüpft, liegen da ineinander. Ganz simpel, und doch so wirkungsvoll. Scoubidou, diese bunten Plastikbändelchen,
mit welchen Kinder liebend gerne Schlüsselanhänger und Freundschaftsbänder knöpfen.
Der belgische Künstler Daniel von Weinberger hat „Coral“ geschaffen. Er arbeitet auch sonst gerne mit Scoubidou und anderen billigen Spielsachen oder Wegwerfmaterial. Die Jury möchte diese Arbeit mit einer der drei Anerkennungen würdigen. Mit Plastikbändeln und einfacher
Knüpftechnik hat Daniel von Weinberger ein Schmuckstück geschaffen, das vor allem auch getragen eine grosse Wirkung erzielt und in uns mit
den vermeintlichen Korallen das Südsee-Feeling aufkommen lässt.
Meret Mangold

Die Jury möchte allen Teilnehmern der Ausstellung zu ihrer gestalterischen Verve gratulieren und sie zu weiteren solcher bemerkenswerten Kreationen ermutigen.
Herzlichen Glückwunsch

Ausstellungsgestaltung: Bruna Hauert
Grafik: Alex Hochstrasser, Bruna Hauert, Odelia Romi

