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Friends of Carlotta Schmuck- und Förderpreis 2014:

Rule the World – Schmuck für die gelebten Defizite
19. Juni – 5. September 2014
Als ich in der Schmuckgalerie Friends of Carlotta vor zwei Jahren mit den Vorbereitungen für die Ausstellung „RULE THE WORLD“ begonnen habe, hoffte ich natürlich auf rege Teilnahme. Aber selbst ich hätte nicht zu hoffen gewagt, dass sich dann gleich die überwältigende Anzahl von 111 SchmuckdesignerInnen aus dem In- und Ausland mit ihren Arbeiten
um den FoC Schmuck- und Förderpreis bewerben und mit dem anspruchsvollen Thema RULE THE WORLD auseinander setzen würden.
Die Welt ist voll von Despoten, die – bei aller Einfalt – ein sehr facettenreiches Trüppchen sind. Und sie wollen nicht einfach nur geliebt werden. NEIN, sie wollen ehrlich und echt
geliebt werden. Von Allen! Und Jedem! Notfalls auch mit Gewalt.
Wenn wir uns intensiver mit DiktatorInnen, Grössenwahnsinnigen, Möchtegerns und GrosskotzInnen – seien sie uns nah oder fern - auseinander setzen, geht unsere Befindlichkeit
auf Tauchstation. Je ohnmächtiger wir uns in ihrer Gegenwart fühlen, desto tiefgründiger, provokativer, und humorvoller soll das Schmuckstück werden, das wir den Psychopathen in
Bestform widmen. Denn nicht nur sie – auch wir wollen ja, dass ihre wahre Persönlichkeit im richtigen Licht erstrahlt.
Das herrschaftliche Ego präsentiert sich in der Ausstellung „RULE THE WORLD“ teilweise in perfekt verpackter Ironie, deren tiefere Bedeutung dem herrschsüchtigen Machtinhaber
meist verborgen bleiben dürfte. Denn, wie bei des Kaisers neuen Kleidern, ist auch in dieser Ausstellung nicht alles so, wie es ihre Highness gerne hätte. Strahlt die pompöse Kette
tatsächlich so majestätisch und in edelsten Materialien, wie es scheint? Weshalb gefällt das königliche Tudorzeichen gerade Hunden so gut? Verstecken sich da etwa Regierungsfeinde auf den gestickten Broschen? Orden, die Despoten in den Himmel loben, werden Sie in dieser Ausstellung keine finden. Orden sind hier Auszeichnungen der besonderen Art
und auch ein Spiegel kann durchaus zwei Seiten haben.
63 von den 111 eingereichten Arbeiten wurden von einer unabhängigen Fachjury für den FoC Schmuck- und Förderpreis 2014 nominiert. Die fünfköpfige, unabhängige Fachjury
hatte die schwierige Aufgabe, aus diesen 63 Arbeiten die besten für den Friends of Carlotta Schmuck- und Förderpreis 2014 auszuwählen. Sie hat einen ersten Preis und sechs
Anerkennungen verliehen. (Alles über die Jury und ihre Wahl finden Sie ab Seite114).
Doch – und das freut mich besonders – nicht nur der in Aussicht gestellte Preis von Fr. 2000.-- – 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 soviel Herzblut, Intelligenz und Zeit gelegt haben!
Meinen Mitarbeiterinnen, die mit ihrem grossem Einsatz und Enthusiasmus die Ausstellung erst möglich gemacht haben!
Meiner Familie für ihre Unterstützung, Geduld und Liebe!

Bruna Hauert

TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
Annette Altenburger (DE)
Jessica Andersen (USA)
Christine Annau (DE)
Miriam Arentz & Annika Schindler (DE)
Ela Bauer (NL)
Nicole Beck (DE)
Stefan Behnke & Miriam Gradl (DE)
Brigitte Berndt (DE)
Marlene Beyer (DE)
Wolfram Beyer (DE)
Laura Bradshaw-Heap (UK)
Rachael Colley (UK)
Jennifer Crupi (USA)
Martina Czunczeleit (DE)
Laura Deakin (DE)
Saskia Derksen (DE)
Saskia Detering (DE)
Sam Tho Duong (DE)
Beate Eismann (DE)
Tanja Emmert (DE)
Ricarda Enderweit (DE)
Katja Fischer (CH)
Su Foster, Patsy Kay Kolesar & Simone Richmond (CA)
Katja Fox (DE)
Andrea Fretz (CH)
Yael Friedman (IL)
Helen Friesacher-Borst (DE)
Claudia Frisch (DE)
Masako Fukuda (JP)
Sam Gassman (USA)
Friederike Glück (DE)
Miriam Gonnissen (DE)
Nicole Grandics (USA)
Bénédicte Gross (CH)
Tamara Grüner (DE)
Christian Guthmann (DE)
Bruna Hauert (CH)

Stephanie Hensle (DE)
Jasmin Hess (CH)
Tomoko Hori (UK)
Mara Induni (CH)
Bettina Jakob (CH)
Florence Jaquet (CH)
Léonie Jeanrenaud (CH)
Edda Andrée Jessel (DE)
Leonore Jock (DE)
Udo Jung (DE)
Masumi Kataoka (USA)
Verena Klette (DE)
Luitgard Korte (DE)
Michelle Kraemer (AT)
Unk Kraus (DE)
Martina Lang (DE)
Gregory Larin (IL)
Tracy Lee Black (USA)
Alisa Letsius (RU)
Reka Lorincz (HU)
Inés Mantel (CH)
Gigi Mariani (IT)
Laura Martínez (ES)
Susanne Matsché (DE)
Esther Mattille (CH)
Jennifer Merchant (USA)
Katharina Moch (DE)
Jillian Moore (USA)
Julika Müller (DE)
Viktoria Münzker (AT)
Nick Mullins (USA)
Elisabeth Mundwiler (CH)
Deanna Ooley (USA)
Ossi Oswald (DE)
Joo Hyung Park (KT)
Nadine Pawusch (DE)
Lina Peetz (DE)

Izabella Petrut (AT)
Annika Pettersson (SE)
Carmen Pfanner (AT)
Yvonne Raab (DE)
Daniel Ramos (DE)
Sarah Reinhard (CH)
Begoña Rentero (ES)
Claudia Römer (DE)
Sabine Roth (DE)
Vicky Saragouda (UK)
Nils Schmalenbach (DE)
Naoko Iyoda Schneeberger (CH)
Verena Schreppel (DE)
Nicole Schuster (DE)
Anna Silberstein (DE)
Eva Sörensen (DE)
Katrin Spranger (UK)
Johanna Stäss (DE)
Simone Strauss (DE)
Rebecca Strzelec (USA)
Eva Tesarik (AT)
Myung Urso (USA)
Viveka Valentin (DE)
Otto Van Winkle Peterstein (IE)
Barbara Vogl (DE)
Maria Volokhova (DE)
Andrea Wagner (NL)
Heike Walk (DE)
Heike Wanner (AT)
Caro Weiss (DE)
Klaus Weisser (CH)
Angelika Wolpert (DE)
Grandpa Wooley (DE)
Diana Zeiler (DE)

Sämtliche Arbeiten der teilnehmenden SchmuckdesignerInnen sind in der Internetausstellung (www.foc.ch) präsentiert. Die Stücke mit einer gelb markierten Seitennummer wurden von der Vorjury nominiert für den Friends of Carlotta
Schmuck- und Förderpreis 2014 und sind bis 5.September 2014 bei Friends of Carlotta ausgestellt.

BLACKBOX RTW 5D GALAXY GROSS
Anhänger
Ebenholz, Silber, Kupfer, Gold 750, Bergkristall, Federn, Emaille, Emaille Transfers

BLACKBOX RTW 5D GALAXY KLEIN
Broschen
Ebenholz, Silber, Kupfer, Bergkristall, Federn,
Emaille, Emaille Transfers, Magnete

ANNETTE ALTENBURGER

Der RTW 5D Galaxy ist die innovativste Abhörtechnik für Staatsoberhäupter und Regierungschefs, die es derzeit auf dem Markt gibt. Sie werden mit der BlackBox
immer zeitnah wissen, wer Freund oder Feind ist. Geheimnisse gehören für Sie dann der Vergangenheit an.
Die A-Klasse unter den Abhörgeräten ist ausgestattet mit: Erstklassigem Sattelitenempfang, hoch sensiblem Bergkristallempfänger, feinste Federtechnik gegen Telepiraterie und Schutz für Gegenabhörtechnik. Alle Daten werden in Nanosekunden sortiert und die Informationen in der 5.Dimension (5D) auf feinstofflichen Wegen
übermittelt. Lästige Kopfhörer, Batterien und Kabel sind überflüssig. Haben Sie sich energetisch und mental mit Ihrem RTW 5D Galaxy verbunden, bleiben Ihnen
keine Informationen mehr verborgen. Sie werden in Ihren Gedanken ein eindeutiges Erkennungssignal wahrnehmen und mit allen für Sie wichtigen Informationen
versorgt. Mit dem RTW 5D Galaxy sind Sie wahrlich ``THE RULER OF THE WORLD``
Es gibt den RTW5D Galaxy in 2 praktischen Ausführungen. Als Brosche mit Magnetschliesse oder als Anhänger. Sie können aber auch beide Varianten einfach
auf Ihren Arbeits-Desk stellen.
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LUG IRON
Necklace
Brass, Iron, Ribbon

JESSICA ANDERSEN

Lug Iron is a neckpiece for the dictator that acts as a constant admonition that power is fragile and fleeting. Two, polished brass rings imply his royal status that
hold together his precious claim on this empire. The cog reminds him that he is just one element in the system of influence that rules this nation. Lug Iron’s weight
hangs heavy on a delicate, tattered ribbon. This encumbrance symbolizes the frailty of his dominance on an environment where a coup d’état could happen at
any moment.
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ANTIDEPRESSIVA
Collier
Portraitmünzen aus aller Welt, Silber

	
  

CHRISTINE ANNAU

Regiert Geld die Welt?
Eine unabhängige wissenschaftliche Kommission hat in einer innovativen und zukunftsweisenden Studie über die Mächtigen der Welt festgestellt, daß es einen nicht
zu unterschätzenden Zusammenhang zwischen der Menge des zusammengerafften Geldes und der Größe der vorhandenen Macht gibt. Umfangreiche Auswertungen innerhalb der Studie haben gezeigt, daß es Herrschern nicht immer gelingt, durch eigenes zur Schau stellen in Form von prachtvollen Schmuck die Gunst ihrer
Untertanen und Bewunderer zu erwerben, geschweige denn, ihre Widersacher zu beeindrucken. Diese Erkenntnis führt zu erheblichen Gemütsschwankungen. Der
internationale Ärztekongress rät aufgrund der Ergebnisse der Studie Machthabern trotzdem dazu, sich öffentlich mit viel Geld zu schmücken, da sich laut Statistik
ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung von dem Zurschaustellen von Geld durchaus beeindrucken läßt und somit despotischen Depressionen vorgebeugt werden
kann.
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LOVE ME KLEINER BÄR IN KORSETT AUS FALSCHEM GOLD
Brosche
Handgestrickter Teddybär aus Wolle, Silber vergoldet

MIRIAM ARENTZ & ANNIKA SCHINDLER
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own
I used to roll the dice
Feel the fear in my enemies‘ eyes

Listen as the crowd would sing
„Now the old king is dead, long live the king!“
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castle stands
Upon pillars of salt, and pillars of sand
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Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh...who would ever wanna be king
(gekürzt nach Coldplay)

MASSIVE GOLD
Necklace
Polyurethane, Pigment, Bone-China Porcelain,
Gilded chain
DESPOTS’ APRON
Apron
Polyurethane, Cotton, Pigments

ELA BAUER

Despotism involves cruelty and victims.
In the essence of despotism is an endless hunger for power, at any cost, which is often hidden behind a shining façade.
The works “GOLDEN APRON” and “MASSIVE GOLD” express the fact that underneath the golden appearance of the despot there is another reality, often cruel
and bloody. The golden massive form is rough and mixed with unidentified objects that could be remnants of some kind. The “massive gold” could/should be
attractive but is repellent and appalling.
Just as the apron, that underneath the thin golden layer, a red-bloody layer is clearly detectible.
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LIEGESTUHL
Anhänger
Kupfer, Silber, Textilschnur

NICOLE BECK

Lehn dich zurück, sei ganz entspannt, denn ich bin bei Dir. Ich werde mich um Dich kümmern, für Dich denken und Entscheidungen treffen. Du brauchst keine
Familie, keine Freunde und auch sonst niemanden- nur mich.
Ich werde dafür sorgen, dass es mir...ähhhh... ich meine natürlich Dir gut geht und Du bekommst, was Du benötigst.
...solange Du tust, was ich Dir sage!
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Sicher ist sicher: Um den Besitzern
der einzelnen Teile die benötigte
Sicherheit zu geben wird jedem
Einzelstück eine goldene Nadel beigelegt. So kann nun jeder sich selbst
schützen im Stil der Romanows; wir
hoffen es hilft!
Stahl, goldplattiert

1918
Collier, zusammengesetzt aus diversen
Ketten, abgegossenen Broschen, Gemmen, Kreuzen und Bildnissen der heilig
gesprochenen Zarenfamilie.
Silber 925, Perlen, Holz, GFK, Pyrit,
Onyx, Achat

Stück für Stück: Die Teile des Colliers,
Anhänger wie auch Ketten können
ebenso einzeln getragen werden,
oder man hängt sich ein stetig wachsendes Collier zusammen.
Silber 925, Print, Kunstharz

STEFAN BEHNKE & MIRIAM GRADL

1918 wurde die Zarenfamilie ermordet. Laut einem Augenzeugen schienen die Kugeln, die auf sie abgefeuert wurden, an ihnen abzuprallen, weil die Zarenkinder
und die Kammerfrau den Familienschmuck in die Mieder eingenäht hatten.
Dieser grausame Teil der Geschichte war unsere Inspiration. Der Schmuck der Zarenfamilie war über Generationen in Familienbesitz. Nach ihrer Ermordung
wurde der Schmuck verstreut in alle Welt; teilweise wurden ganze Stücke geschmuggelt und verkauft andere Stücke wurden zerlegt und weiterverarbeitet. Für die
russisch-orthodoxe Auslandskirche galt Zar Nikolaus II. als Märtyrer. Im Jahr 2000 wurden er und seine Familie heilig gesprochen. Teile des Schmuckes tauchen in
großen Auktionshäusern wieder auf. Er wird häufig von russischen Oligarchen gekauft. Man könnte sie als Zaren unserer Zeit verstehen. Welches Schicksal mag
ihnen bevorstehen? Zeigt uns doch die Geschichte, dass Macht und Reichtum einen nicht schützen können. Vielleicht aber vermag Schmuck, unser Leben ein klein
wenig zu verlängern. Fazit: Je mehr Du trägst, um so besser.
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MAN EATER
Collier
Silber, Messing

BRIGITTE BERNDT

Es muss Nacht sein, tagsüber würde es niemand verstehen.
Schwarz und matt schimmert ES auf der Haut, auf nackter Haut.
Das bloße Anlegen legt den Schalter um, die Normalität weicht, man spürt ES.
Die Symbolik nimmt konkrete Formen an.
Die einzig wirklich erogene Zone des Mannes und das gleich massenhaft um den Hals - einer Trophäensammlung gleich.
Man Eater.
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ICH BIN MASSENKOMPATIBEL
Collier
Swarovski Perlen, Swarovski Kristalle, Charms von
Amor, Anhänger von Bijou Brigitte, Glassteine,
Perlen, Modeschmuckketten, Silber, Metall, Textilband

MARLENE BEYER
Massenkompatibel (Auszug Lyrics)
von Rainald Grebe
Ich
Ich
Ich
Ich

bin
bin
bin
bin

ein
ein
ein
ein

schönes Groschenheft, jeder hat mich gelesen
billiges Kassengestell für eine Milliarde Chinesen
Liebeslied, das überall gefällt
Reinhold Beckmann-Schlüsselanhänger, ich duze die ganze Welt

Ich bin massenkompatibel, massenkompatibel, lalalala
Ich bin massenkompatibel, massenkompatibel, lalalala

9

Ich bin massenkompatibel, massenkompatibel, massenkompatibel
Ich bin massenkompatibel, massenkompatibel, massenkompatibel
Ich bin massenkompatibel
Ich will doch für alle sein, für alle Leute
Ich bin massenkompatibel, massenkompatibel, lalalala
Ich bin massenkompatibel, massenkompatibel, lalalala
Ich bin massenkompatibel

GOOGLE GLASS
Brille
Aluminium, Kunststoff

WOLFRAM BEYER

Wer ein Problem mit dieser Brille hat, hat ein Problem mit sich. Millionen Kameras in der Hand sind ok, aber die auf der Nase ist es nicht?
xxx
xx
Gesichtserkennung
und in Echtzeit schmutzige Geheimnisse googlen geht zu weit? Auch wenn ein Islamist mit Bombe grade Deinen Flieger boarden will?
Oder ist da jemand neidisch, weil ich dank nützlicher vorab Informationen geschmeidiger flirte? Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten. Ich weiß,
warum ich mir dieses Glass leisten kann und dass ich deswegen mein Gewissen nicht belasten werde. Faszinierend, welche Informationen die Algorithmen aus den
Daten rausfiltern. Da ziehe ich den Hut vor dem menschlichen Genius. So schön ist die Intelligenz des Systems, da werde ich ganz aufgeregt!
Was das Netz weiß, weiß die Brille, und was die Brille weiß, weiß ich.
Wer hat Schuld, wenn Dir aus diesem Umstand, sagen wir: gewisse Nachteile erwachsen?
Es ist Dein Leben, was ich sehe. Menschen, die nicht mal für sich selbst einstehen können, sind jämmerlich.
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THE FALCON AND HIS CHAINS OF FREEDOM
Necklace
Plaster

LAURA BRADSHAW-HEAP

“The Falcon” knows he must use everything in his means to remind his people of his strength, his power and his right to be their dominating leader.
xxx
xx
Images
of a powerful physic, reminiscent of a Greek or Roman gods fill his world. This is who he is. Proud, noble, strong, unbeatable.
Similarly, white is the colour of his regime. It symbolizes all that is pure, clean, right. He is right and the one true leader and will crush any who show their dissent.
The chain is his symbol.
All of his people wear this chain as a reminder of their loyalty to him. The bigger and heavier the chain is, the stronger their dedication to him and his cause.
“The Falcon” is proud that some men have been found choked by the weight of these giant chains. These men have become martyrs, symbols of his cause.
Because, these are the Chain of Freedom.
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DOGGY DODGER (CHEWED-A-ROSE)
Brooch
British Beef, Goldplated Silver, Stainless Steel

RACHAEL COLLEY

Subdivision aims to challenge the conventions of jewellery, subverting traditional techniques and applying material dupes with the aim of questioning both the
viewer and wearer. Doggy Dodger (chewed-a-rose) references the historic Tudor Rose motif and is constructed from British beef. This darkly comical piece has been
designed as a proposed addition to the Crown Jewels. Its material make up alludes to the egotistical reign of King Henry the VIII, the self-indulgent, lustful and insecure Tudor monarch who beheaded two of his six wives. As well as making this dark reference the piece is also presented humorously as the ultimate in delectable
doggy treats. Cross referencing the mighty monarch in many respects, the Doggy Dodger is a canine-based take on one of Britain’s most treasured biscuits. One
might imagine our current Queen dishing it out to the corgis in solemn memory of the dynasty that both killed and died for lack of fleshy heirs.

12

POWER GESTURE
Object
Aluminum, Laserprint, Acrylic

JENNIFER CRUPI

My artwork addresses the ways we communicate with each other visually, through body language. Hand crafted of aluminum or sterling silver, these interactive
objects become instruments for gestural behavior. With the increasing use of e-mail, Internet social networks, and text messaging, true one-on-one interpersonal
communication is fading and our more honest and authentic feelings are being overlooked. All of my pieces point out various gestures or postures and their associated meanings with the hope that viewers will realize the importance of how our bodies speak for us.
Of particular relevance to the theme of this exhibit is Power Gesture, an implement that requires the user to assume the authoritative “steepled fingers” gesture.
This position exudes confidence and is often used by one who has the upper hand in a situation. Presidents, world leaders and CEOs often adopt this position in
their speeches and when addressing those they lead. Psychologists believe assuming a posture or gesture will make one feel as they would if they did the gesture
naturally. So for anyone who wants a confidence boost, Power Gesture is the implement of choice.
By viewing and interacting with the work, I seek to make us look at ourselves and ponder the underlying reasons for our seemingly casual gestures.
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HALSSCHMUCK FÜR MISTER KURTZ AUS „HERZ
DER FINSTERNIS“ VON JOSEPH CONRAD
Kette
Silber, Holz, Horn, Knochen

MARTINA CZUNCZELEIT

Halsschmuck für Mister Kurtz aus „Herz der Finsternis“ von Joseph Conrad
(...) dann ließ ich mein Fernglas langsam von Pfosten zu Pfosten wandern, und nun sah ich meinen Irrtum. Die Kugeln waren keine Ornamente, sondern Symbole;
sie waren ausdrucksvoll und verwirrend, rätselhaft und verstörend - Nahrung für die Gedanken und die Geier, hätte es welche am Himmel gegeben.
(...) tatsächlich sagte der Direktor später, die Methoden des Mister Kurtz hätten den Distrikt zugrunde gerichtet. Ich habe dazu keine Meinung, aber ich will, dass
ihr versteht, dass diese Köpfe nicht aus Gründen des Profits dort oben aufgespießt waren. Was sie mir zeigten, war nur, dass Mister Kurtz keine Hemmungen kannte, wenn es um die Befriedigung seiner, vielfältigen Gelüste ging, dass etwas an seiner Persönlichkeit fehlte, eine Kleinigkeit, die, wenn es darauf ankam, hinter
seiner großen Beredsamkeit nicht zu finden war. Ob er sich selbst dieser Unzulänglichkeit bewusst war, kann ich nicht sagen. Ich glaube, die Erkenntnis kam ihm
erst zum Schluss - erst ganz zum Schluss.
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TAKEN ON SATURDAY 20TH APRIL 2013
Necklace
Polyester Resin, Cotton, Silver

LAURA DEAKIN

How can I preserve our moments in time, moments in our time?
Can I capture our sky today? Can I press your skin between my fingers remembering the colour if never the texture? How do I preserve our everyday struggle, our
environment and our stories? How can I keep our moments forever against the consequences of time? How do I make the fleeting permanent?
The past two centuries have seen archaeology develop into a science where ‘detectives’ attempt to piece together the clues left behind by the greatest sedentary
empires or the most humble of transient peoples. It is with this preservation that archaeologists are able to tell us stories about the past, stories about our past. The
telling and re-telling of stories has and still is an extremely important part of all cultures. Indeed scientists now believe that language developed to its level of complexity via this need to communicate both the important and the benign. In recent times these stories found preservation in printed text and photographic images.
Our daily newspapers bring these two mediums together allowing the everyday person to see and read the everyday. As we move away from print media and into
our digital pockets where will our daily events be preserved if the lights go out?
Press it, feel it, remember it – slices of our time preserved in my press.
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KRONE
Brosche
Meer-Glas, Diamant, AU900
MEER
Collier
Andenopal, Koralle, Feingold, AU900

BAUCHTÄNZERIN
Ring
Turmalin, Paraiba, Diamant, AG925, AU900

SASKIA DERKSEN

MEER: Als Poseidon noch ein junger Gott war. Gerade vom Göttervater Zeus ins Mittelmeerbecken eingesetzt mit seiner Brut, befand er, das Wasser sei farblos.
Und er holte seinen Untertanen das Blaue vom Himmel. In einer Hand durchsichtiges Nass nur – in der Tiefe aber blaue, türkise Wasserfarben, grau, schwarz,
schlammfarben und trüb. Launen des Herrschers. Vom Bruder Helios goldene Sonnenstrahlen. Die errötende Aurora entblätterte er gewaltsam: Ihr sanfter Schein
verwandelte sich in gezackte Korallen, Schreie wider den Gewaltigen. Die Nereiden ließ er tanzen, mit dem alten Proteus ging er einen saufen, inkognito. Er
spielte mit Schiffchen, ergötzte sich an bleichgrünen Gesichtern der Seeleute über und unter Wasser. Püppchen des Schreckens, wenn er das Meer aufrührte.
BAUCHTÄNZERIN: Ein Aufleuchten zuckt über sein erstarrtes Gesicht beim Geklingel der Bauchtänzerinnen. Die Becken kreisen, Haare fliegen, Nabel winken.
Und es regt sich der letzte Rest göttlicher Manneskraft. Sie schwindet. Kein Herrscher hat die Macht, wenn das Volk ihm nicht mehr glaubt. Oder gar lacht.
KRONE: An den Gestaden des Meeres erstarrte Götter und Sagengestalten. Niemand weiß mehr von ihnen. Niemand kennt sie. Verwitterter Stein.
Die Menschlein tummeln sich fröhlich. Ab und zu schwemmt es einen Zacken aus der Krone an Land.
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ADLER DER DÄMMERUNG
Brosche
Aluminium, Kupfer, Stahl, Silber, Pergament,
Papier, Kunststoff, Schlacke, Bemalung

ADLER MIT ADLERMASKE
Brosche
Aluminium, Stahl, Silber, Papier,
Holz, Emaille, Bemalung

ADLER MIT GLÄSERNEM KOPF
Brosche
Pergament, Silber, Neusilber, Glasflakon (darin Perlen),
Stahlgewebe, Aluminium, Emaille, Bemalung

SASKIA DETERING

Der Adler ist ein Herrschaftssymbol. Münzen und Bauwerke verschiedenster Zeiten und Länder zeigen das. Zeus nahm, wie man in der Antike glaubte, bisweilen
die Gestalt eines Adlers an.
Der Träger dieser Broschen schmückt sich allerdings mit tragischen Vögeln. Ich nehme an, daß Macht den Mächtigen fesselt, diesen Zustand habe ich ornamental
in drei Varianten umgesetzt. Das bedeutet auch, daß sie keine Despotenportraits darstellen sollen, sondern tragbaren Schmuck.
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VD5
Collier
Onyx, Mixsteine, Kunststoff
Joghurtdrink-Fläschchen

VA1
Collier
Kunststoff Joghurtdrink-Fläschchen
VC2
Collier
Kunststoff Joghurtdrink-Fläschchen,
Onyx, Süsswasser Reiskornperlen

SAM THO DUONG

Jahrtausende war Longevity (Langlebigkeit) der größte Wunsch eines jeden asiatischen Herrschers. Sie beauftragten Drogisten und Quacksalber mit dem Erforschen
von Rezepturen, die ein langes Leben garantieren sollten. Es war der mächtige vietnamesische Fürst Phúc Tuyê`n, Herrscher über die lemitcAnier, dem es gelang,
ein solches Elixier zubereiten zu lassen. Zur Aufbewahrung ließ er elegante Fläschchen gestalten, die jeweils eine Tagesdosis beinhalteten. Das Mittel hatte eine
so starke Wirkung, dass sogar die Behältnisse Longevity ausstrahlten.
Der Fürst beauftragte seinen Hofjuwelier SaThoDu, aus den Fläschchen den offiziellen Staatsschmuck zu schaffen, den der Herrscher fortan täglich trug und nachts
neben seinem Bette als Objekt getarnt aufbewahrte.
SaThoDu gestaltete die Kette als Symbol der Unendlichkeit, verarbeitete wertvolle Perlen und ermöglichte seinem Herrn, das Schmuckstück an jeder beliebigen
Stelle zu öffnen und damit in Ereignisse des jeweiligen Lebensabschnitts einzugreifen.
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POTENTIA
Grabbeigabe / Brustschmuck
handgeschöpftes Papier, Lack, Messing,
Tombak, Glassteine, Leinenzwirn

BEATE EISMANN

Jüngst öffneten Archäologen die Grabstätte einer lang zurückliegenden Epoche. Die darin enthaltenen sterblichen Überreste eines Potentaten waren in edle Stoffe
gehüllt und liebevoll bestattet. Eine einzige Beigabe störte das friedvolle Arrangement. Im Brustbereich des Machthabers ruhte ein Schmuckstück doppeldeutigen
Ausdrucks, das erst im Moment des Grabverschlusses hinzugefügt schien. Nun rätselt die Wissenschaft über die Botschaft, welche die Bewohner des Reiches ihrem
Herrscher mittels des Schmucks mit auf den Weg in die Ewigkeit geben wollten. Dem Forschungsgegenstand gab man vorläufig den Titel „Potentia“.
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DER NARZISST
Collier
Granat, Bronze, Spiegel

TANJA EMMERT

Kette aus Granatkugelketten und massiv gegossenes Bronze - Medaillon mit rückseitig eingesetztem Spiegel.
Wenn ich mich nur für mich interessiere, wie sieht dann mein Medaillon aus. Das war der Ansatz für das Collier DER NARZISST.
Ich habe im Sandguss-Verfahren ein altes, graviertes Medaillon in Bronze abgegossen. Die Menge des Metalls wurde beim Guss genau abgemessen, so dass der
Anguss die Form eines kleinen Griffs eines Handspiegels bildete.
In die Rückseite des massiven Medaillons ist ein Spiegel eingearbeitet. Durch die Wölbung ist trotz der Größe ein Abbild sichtbar.
Die Trägerin / der Träger des Collier betrachtet sich nicht nur gerne selbst, sondern will die Selbstverliebtheit auch nach außen darbieten.
Das Collier ist aber auch wie ein Amulett, dass das Selbstwertgefühl steigern kann.
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OHNE TITEL
Collier
Silikon, Spiegel, Stahl, Fotografie, Sisal

RICARDA ENDERWEIT

Der Diktator trägt seine Kette. Sie ist weiß, besteht aus weichem Material. Uns wird durch die Haptik und den Farbton vorgegaukelt, dass keine Gefahr besteht, uns
dort nur Unschuld erwartet, wenn wir die Kette ansehen und scheinbar nur unser Antlitz im – angekratzten – Spiegel erkennen können. Wir sehen nichts, da wir nur
uns sehen und unser Leben, nicht das große Ganze. Den Träger der Kette erkennen wir nicht. Die Spitzen, die nach Sahne aussehen, machen uns keine Angst....
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WER DEN FÜNFER NICHT EHRT....
Kette
Fünfrappenstück, Silber, Stahlkette

KATJA FISCHER

Wer den Fünfer nicht ehrt....
Auch der Anfang einer Million ist der erste Fünfer ...
Oder wer den Fünfer nicht ehrt, ist den Franken nicht wert.
So erstrahlt er glänzend in goldiger Pracht, in aller Ehre zur Schau getragen.
Schaut her!!! Ich ehre das Kleine! Nur so bin ich zu dem geworden, was ich habe und bin!
Ich sehe die Schönheit der kleinen Dinge, die man täglich in der Hand hat und doch so wenig beachtet. Das Schmuckstück mit dem Fünfräppler und die Verpackung
aus zwei Bierdosenböden.
Beides ästhetisch von unendlich masslosem Wert und in symbiotischer Verbindung.
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THE MEDEA NECKLACE
Necklace
Copper, Sterling Silver, Vitreous
Enamels, Satin Ribbon

SU FOSTER, PATSY KAY KOLESAR, SIMONE RICHMOND

The story of Medea is beautiful and twisted. Medea is a powerful woman who is scorned by the one she loves most. She is so betrayed and hurt by the man she
loves that all she can see is revenge, and revenge at all costs. She is determined to make sure that everyone who was involved in her husband’s deception pays
for what they put her through. She sees nothing but her darkest desires to make her husband feel the agony that he has made her feel.
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KEEP AN EYE ON...
Collier
Silber, Opal, Weissgold

KEEP AN EYE ON...
Ring
Silber, Opal

KEEP AN EYE ON...
Ring
Silber, Opal

KATJA FOX

...sitting in my bubble of a Good Life
I heard a faint, little tinkle of ice crystals bursting on my pane
And I realized,
It might be time to keep an eye on this good life
And so I made these pieces
With a big blue eye
To remind myself:
One for all

And
All for one!
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TIC TAC - TOR
Ketten
Tic Tac fresh mint,Tic Tac fresh orange, diverse Steine, Silber, Silk

ANDREA FRETZ

Als einst höchster Titel der Aristokratie ist der Despot dem Diktator ähnlich. Diverse Unterschiede finden sich höchstens in der Regierungsform. Doch eines haben
sie gemein, sie sind das Herzstück eines ganzen Staats, so wie das Herz eines menschlichen Körpers. Der Kopf mag tot sein, klinisch tot, doch das Herz gibt weiter
den Ton an, schlägt weiter im Takt, unumgänglich pocht es, und erhält den Körper am Leben. Tick, Tack, Tick, Tack…
Wie das Pendel einer Uhr schlägt es immer und immer wieder, diktiert und regiert den Körper, selbst wenn alles verloren ist. Tic(k) Tac(k).
Die Grundidee steckt in dem Tick-Tack des Pendels der Uhr, dem Pulsieren des Herzens. Die Ketten bilden eine Armee aus Tic Tac‘s, über die wir Herrscher sind.
Wir tragen diese Ketten als Schmuck. Wir zeigen, dass wir etwas in der Hand haben. Und sollte es nicht mehr funktionieren, oder – in Anbetracht der tyrannischen
Diktatur – sie uns schlicht und einfach nicht mehr zusprechen, essen wir – so grausam wie wir als Despot nun mal sind – einen nach dem Anderen auf. In diesem
Falle die Tac Tac’s, versteht sich, mit nur zwei Kalorien.
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1001 TRIBES - SET OF 16 BROOCHES
Brooches
Aluminum Foil, Acrylic Paint

OZYMANDIAS- NECK PIECE
Necklace
Aluminum Foil, ABS Plastic (3D printed)

YAEL FRIEDMAN

Ozymandias- Neck Piece
……..“My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!“…… Percy Bysshe Shelley, Ozymandias, 1818
1001 Tribes- set of 16 brooches
Tribal Groups of Africa
This list includes over 7400 tribal names from Africa. It was complied from various resources which include accounts left by early explorers, missionaries and
scholars, who themselves wrote in a number of different languages…..Aandonga, Ababda, Ababua, Abagwena…… http://www.ezakwantu.com
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UNBEMANNTES AUFRÜSTEN 2
Ohrhänger
AU750, Kupfer geschwärzt

BOMBER ÜBER IRAN
Ohrstecker
AG925 montiert und geschwärzt, Chrysopras

UNBEMANNTES AUFRÜSTEN 1/
NAVY X-47B, SCAN EAGLE, LOCKHEED D-21
Ohrhänger
AU750 punktgeschweisst, Blei gewalzt und ausgeschnitten

HELEN FRIESACHER-BORST

Er sass in seinem Arbeitszimmer, einem sehr ruhigen und zurückgesetzten Raum, an seinem grossen, schweren Tisch mit geschwungenen Beinen. Im Stil von Louis
XIV. Eben brachte Ihm sein Sekretär eine Mappe - da lag sie jetzt. Sein Atem ging ein bisschen schneller und er hatte leicht feuchte Hände.
Es waren wichtige und dringliche Papiere beisammen. Mehrere Bestellungen für Flugzeuge - unbemannte - sollten in diesem Stapel sein. Er unterzeichnete.
Ausserdem Kommandos für Überwachungen. Da gabs Konflikte - das musste kontrolliert werden. Wieder unterzeichnete er.
Das letzte Papier - er zögerte kaum - leichte Enge an seinem Kragenansatz ignorierend, unterzeichnete er. Jetzt ging alles seinen Lauf.
Kontrollieren, überprüfen, auswerten, auslöschen, untergraben.
Ja, gut. Ein sehr sicheres Gefühl übermannte Ihn.
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NEUREICH
Kragenteil und zwei Armbänder
schwarze Seide, bestickt und versteift, weißes Kunsthaarfell lang, Pantherkrallen aus
Porzellan, bemalt und 24car Poliergold, Reißzähne CAD Druck und in Silber
galvanisiert, Kalaschnikow, Silber gegossen, Zuchtperlen

CLAUDIA FRISCH

Junge Frauen und Männer können gar nicht genug davon bekommen. Bescheidenheit war gestern. Immer noch ein Parvenü im Zirkel der Etablierten, möchte man
dennoch Schmuck, der nicht nur außergewöhnlich ist, sondern auch den Reichtum zeigt. Der neueste Schrei: Ein Uniformkragen, um die wahre Größe hervor zu
holen und sich erhaben zu fühlen. Natürlich aus edelster, bestickter Seide und schneeweißem Polarfuchs. Wie sollte man den Kampf um die Macht besser demonstrieren, als mit einem schwarzen Panther. Die Krallen und die Reißzähne um die Schultern könnten nicht besser mit dem Uniformkragen kommunizieren, und so die
Angriffslust und die potentielle Gewaltbereitschaft darstellen. Reißzähne, die einerseits geheimnisvoll und andererseits eine Urangst in dem Betrachter erwecken.
Wie in vergangenen Tagen stehen Perlen hoch im Kurs und sind, wie bei den Zaren, ein Zeichen des Wohlstandes. Wohl kein anderes russisches Fabrikat hat den
Weltmarkt so erobert wie die Kalaschnikow. Eine Waffe, die sehr beliebt ist bei Patrioten.
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IF YOU WILL NOT OBEY ME, I WILL HAVE
NOTHING MORE TO DO WITH YOU.
Necklaces, Brooches
Silver, Leather, Rubber

MASAKO FUKUDA
If you will not obey me, I will have nothing more to do with you.
Just that I am who I am I wouldn’t become anyone else but myself. I am the one who gives order, to obey, or to refuse.
Being oneself sometimes need to be apart from oneself, to see who you are. Inside of self says that you must obey yourself, at the same time the other one says,
you must refuse yourself. Both are the voices of you. Then you show your power to force other one to obey to another.
It’s the way I balance how to be one self.
I may function, but sometimes gives me feelings of that I am living in a kind of fog. So I try to find what comes into, what comes out from myself, what certify who
I am. Seeking to be balanced forces in a way to be more eager to subdue myself so it creates resilience.
Most human beings have an innate capacity for resilience; sometimes, they just need others to support them in accessing it. Continuation of creation can be this
‘others’ in your self. My creation is the outcome of the resilience of winning to be myself, or losing to be myself.
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THE DOG TRIUMPHING OVER THE CAT
Pendant
Glass, Fabric, String, Amethyst, Copper

GLORIANA THE FAERIE QUEEN
Necklace
Porcelain with embedded pigments,
String, Gold, Burlap, Glass, Watch parts,
Shell, Pearl, Enamel, Nail, Copper, Fabric

SAM GASSMAN

Attracted first to color as a bird building a nest these pieces are developed. If an added element does not fit intuitively into the form it is dropped to the ground and
forgotten. Using only mechanical attachment from one piece to the next the work is informed by classical jewelry techniques but seen through an iconoclast lens.
Having spent decades studying, selling and making jewelry I have a deep sentimentality for the history of these materials. I perceive a growing unawareness of
the formal understanding of classical decorative arts traditions. It is this gap that my work explores in order to make a connection to the contemporary. As we
are bombarded with fleeting visual information in the twenty first century by the Internet phenomenon, I too attempt to collide the classical with the ephemeral.
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DIE KRONE ALS ZEICHEN DER MACHT
Ohrschmuck
Acrylglas, Lichtlampe, Silber, Synthetischer Rubin

FRIEDERIKE GLÜCK
Drei Stadien - drei Symbole - nach Lust und Laune in die Krone eingehängt 1. Die Eroberung bzw. das Erhalten der Macht beruht auf Verblendung symbolisiert durch das Licht.
(Schmuckstück Verweis – gebündeltes Licht in Podest der Überhöhung)
2. Die Mattscheibe resultiert in Folge von Verblendung zur Vernebelung von Tatsachen.
3. Letztendlich symbolisiert der Blutstropfen sowohl die Eroberung/Erhalt der Macht
(Krone mit Blutstropfen als Ohrschmuck) als auch deren Verlust als Reliquie getragen am Hals (in Form als Anhänger/Rubintropfen)
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VARIATION - DER SCHATTENWURF
Collier
Kunstleder, Innenleben Messing, Halterung
Messing vergoldet

Curriculum Vitae - Miriam Gonnissen

MIRIAM GONNISSEN

Der Wille des Herrschers, auf menschlichen Vereinbarungen beruhend, entscheidet. Nur derjenige, der alles beherrscht, wird selbst nicht beherrscht. Unbeeindruckt
davon folgt die Welt ihren eigenen Gesetzen. Ein lineares System, dass immer unter denselben Startbedingungen beginnt. Bei geringen Einflüssen können die
Prozesse von ihrem typischen Ablauf abweichen und dadurch nicht voraussagbare Ereignisse erzeugen: „Weil ein Nagel fehlte, ging ein Hufeisen verloren. Weil
ein Hufeisen fehlte, ging ein Pferd verloren. Weil ein Pferd fehlte, ging ein Reiter verloren. Weil ein Reiter verloren ging, ging eine Schlacht verloren. Weil eine
Schlacht verloren ging, ging ein Königreich verloren.“ (Benoit Mandelbrot). Inwiefern können Herrscher beherrschen? Sollte man sie darauf aufmerksam machen
oder im sicheren Schutze der Illusion des Herrschens lassen? Oder sie gar mit diesem Ausdruck der „Nichtmacht“ schmücken?
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GHOST XIII
Necklace
Steel, Glass, Copper, Film positives

NICOLE GRANDICS

Some say that even dictators want to be loved. However the dictator who wears this neckpiece makes a distinctly different statement. It says in true Machiavellian
fashion “Love is for the sissy ‚Team America‘ depiction of Kim Jong Il; I would rather be feared.” The imagery on this neckpiece depicts the distinctly communist
architecture that rose up throughout Eastern Europe during the regimes of despots such as Stalin, Ceausescu, and Rakosi. These towering concrete structures were
of course for the people. Even such a fearsome leader can‘t forget the people who supported their ascent to power, even if it was by force.
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FIDÈLEMENT VÔTRE!
Schulterstück
geschmückt mit einem Diskus aus Silber 925,
überzogen mit schwarzem Samt, Magnete

BÉNÉDICTE GROSS

«Du bist unser verehrter Anführer, du bist unsere Schulter. Du opferst dich für unser Wohlbefinden! Danke!» skandierten wir vor unserem Diktator. Wie bei allen
seinen Auftritten trug unser verehrter Anführer eine schlichte schwarze Uniform, geschmückt mit roten Epauletten.
Diese sind mit einem Diskus aus schwarzem Samt, verziert mit tausenden strahlenden Kügelchen, die alle von uns symbolisieren, dekoriert.
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VIEL HILFT VIEL
Collier
Silber geschwärzt

TAMARA GRÜNER

Die Geschichte der Kirche ist geprägt von Intrigen, Verrat, Mord, unstillbarem Machthunger und unvorstellbarer Prunksucht. Die Päpste des Mittelalters boten die
Zutaten für einen spannenden Krimi.
Aber auch noch heute macht die katholische Kirche immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Kaum jemand wundert sich da über den ausschweifenden Lebenswandel von Kirchenmitgliedern, der unter dem Schutzmantel der Kirche geduldet wird. Luxuriöse Extras stillen hier den Machthunger einiger
Kirchenoberen.
Die vorliegende Kette ist als Synonym für Prunksucht und Verschwendung der katholischen Kirche in heutiger Zeit gedacht. Ein einzelnes, demütiges Kreuz ist für
die Kette nicht mehr ausreichend. Ganz nach dem Motto „Viel hilft viel“ reihen sich daher eine ganze Anzahl von Kreuzen aneinander. Das Schwarz der Kette soll
zum einen als Vanitas-Symbol dienen, zum anderen an die grausamen Taten zum Machterhalt der Kirche in früheren Jahrhunderten erinnern.
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DAS RULE THE WORLD - GADGET
Objekt
Goldplattierung, Sterling Silber, Kupfer,
Feueremaille, Fluorit, Diamant

CHRISTIAN GUTHMANN

„Rule the World“ – das klingt nach einem köstlichen Versprechen. Kauf mich und es wird wahr!
…warum nicht gleich: „Enjoy the best time of your Life in the most hilarious Hotel of Vegas”
…oder noch besser: “Loose 20 pounds in a weeks”.
Ist es möglich? Kann es wahr sein? Natürlich muss man zunächst Wahrscheinlichkeit und Preis miteinander abwägen. Es könnte ja ein billiger Trick sein. Am besten
man checkt kurz im Internet, was andere User für Erfahrungen mit dem Produkt gemacht haben. Aber in diesem Fall werden Sie nichts finden.
Sie sind nun völlig überrascht - beim Herumstöbern im Niederdorf fällt Ihnen dieser Gegenstand von unschätzbarem Alter ins Auge.
Er verspricht Ihnen: „Rule the World“
Ein Gadget mit geheimen Fähigkeiten, aufgeladen mit Magie, mit der Macht Macht zu verleihen. Würden Sie da zuschlagen? Bei solchen Aussichten ist es doch
ein Spottpreis! Aber würden Sie sich trauen? Würden Sie zugreifen? Auch wenn sich Ihre Vorgänger allesamt blutige Finger geholt haben?
Das Gadget ist so einfach wie eine Kinderrassel, so gefährlich wie eine Schleuder und so erhaben wie ein Zepter.
Ich darf Ihnen leider nicht verraten, wie ich zu diesem Gegenstand gekommen bin oder wer ihn schon alles besessen hat. Aber Alle haben die Macht gespürt, die
von dem Gadget ausgeht. Wie lange halten Sie es aus? Wie weit würden Sie gehen?
Greifen Sie nach der Macht, bevor es ein anderer tut.
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HALSKETTE FÜR DESPOTEN
Kette
Zündschnur, Draht, Karton, ca. 275gr
Schwarzpulver (gefühlte Menge)

BRUNA HAUERT

„Sei Du unser Licht in der Finsternis!“, sagte die alte Frau, als sie mir den Schmuck um den Hals legte. Seltsame Bräuche haben die hier. Wie
in der Südsee. Nur, dort sind die Begrüssungsketten aus Blumen und duften um einiges besser. Egal. All diese lächelnden Idioten.... mit denen
werden wir leichtes Spiel haben.... Jetzt kommt die Alte auch noch mit einem Streichholz......
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LUSTIG
Kette
Kupfer geschmiedet, Silber 925,
18Kt. vergoldet, Autolack

BRUNA HAUERT

Lustig! Ich mache einen Witz, und alle lachen...
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TAND & TINNEF
Collier
Kupfer (vergoldet), Messing (vergoldet),
Kunststoff, Swarowskisteine

STEPHANIE HENSLE

Der Diktator. Von Gott gesandt, vom Volk geliebt. Ein Sonnenlächeln des geliebten Führers. Soviel Hoffnung, soviel Kraft schenkt dieses Lächeln dem Land. Die
Macht ist förmlich in seiner Aura spürbar, ergreifend. Das Volk den Tränen nahe, bei einer Berührung, bei seinem Anblick.
Macht. So ein schönes Wort in den eigenen Ohren, so ein warmes Gefühl im eigenen Körper. Macht ist spürbar, aber nicht sichtbar.
Aber was nützt all die Macht, wenn keiner sie bewundern kann? Was nützt der ganze Reichtum, wenn der Bettler den Ring nicht findet, den er küssen will? Was
nützt es Gloria, wenn Glanz nicht zu sehen ist?
Macht tanzt oft mit Luxus. Schließlich will man das Land ja nicht mit der neuen päpstlichen Sparsamkeit repräsentieren. Was würde da nur die Außenwelt denken?
Was würde da nur das regierte Volk von Einem halten?
Ein Scheinriese. In weiter Ferne geschmückt mit Glanz, weicht bei näherem Betrachten das Gold eher dem Plastik. Weicht unter der Lupe sein Reichtum dem Elend
des Volkes. Fängt plötzlich die Fassade der aufgepumpten Scheinwelt an zu bröckeln.
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Love is what you PUT IN my heart
Brosche
Holz, Textil, Garn, Silber

JASMIN HESS

Pussy Riot oder „Muschi Krawall“
Re.volution
Interview mit Nadeschda Tolokonnikowa, Mitglied der Band „Pussy Riot“
Ausschnitt aus “Pussy Riot - A Punk Prayer” srf - Schweizer Radio und Fernsehen, Sternstunde Kunst vom 02.02.2014 (ca.51 min.).
„Glaubst du denn Pussy Riet ....“ falsche Betonung
„...Riot“.....Sie korrigiert seinen Wortlaut... „ Sie müssen nicht so ängstlich sein, wie die Regierung.“
„Wie übersetzt man das?“
„Krawall, Pogrom, Aufstand – ein Aufstand der unterdrückten Massen, die nicht mit der Politik des derzeitigen Regimes einverstanden sind.“
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ENIGMATIC MYTH
Necklace
Quartz, Sterling Silver, Hand painted wooden Bird
Antique Lace, Vintage Button

TOMOKO HORI

You are the bird. Your are the bird who are believed to have a spirit and a soul. A spirit that directs and guides your actions. If people obey you, you will protect
them and lead them to the discovery of many magical mysteries. You are the bird who are highly intelligent, territorial and dominant. The bird who loves the jewel,
the precious and the beautiful! People in the east believe you are good luck and people in the west believe you are bad luck. You are the bird who people love
and hate. You are an enigmatic dictator with the power of freedom.
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aMara virtù
Collier
Fahrradschlauch

MARA INDUNI

Mein Zeichen ist die Distel, mein Zeichen ist eine schwarze Distel. Mit dem metallischen Geräusch verrosteter, ungebrauchter Waffen1. Eine schwarze Distel zwischen den Brüsten, aus der dreissig schwarze Blumenglocken rinnen. Es bimmelt Gummi, Schellen meiner Brüste, Blumen- und Früchtetrauben. An meinem Bauch
sind Stachel, Kratzer und Funken für deine Augen, eine Kette bernsteinfarbiger Kränze2, ein[...]Rosenkranz aus List, Ehrgeiz[...], Begierde, tausendjährigen Ängsten3. Verführt dich meine Gummihaut? Magst du sie? Magst du meine Blumenglocken?
Was ich dir verheimliche, ist eine Peitsche, sind meine Haare, mein stacheliger Schwanz, der Griff meiner Schulterblätter, mit dem ich dich in die Finsternis deiner
Nächte führe. Wer lenkt die Säule aus Rauch und Schmerz, die in der Abenddämmerung nach einer Schlacht zurückbleiben?4 Der Abdruck der Haare auf der
Haut meines Rückens, wilde und schwarze Hörner, der Nerv, mit dem ich dich überzeuge (wenn du willst), mit dem ich dich fessle.
Alle Zitate stammen aus dem poetischen Werk von Álvaro Mutis.
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MEGALOMANIA
Ring
Kristallglas (Brillantschliff), Silber 925,
Feinsilber, Rote Farbe, Vergoldet

BETTINA JAKOB

- Symbole der Macht enthalten Botschaften, die wir sofort verstehen: z.B. Krone, Zepter und Reichsapfel als Insignien der weltlichen Macht, Hirtenring und Tiara
als Symbol der geistlichen Macht der Kirche. Heute symbolisieren Villen, Yachten, Autos, Schmuck und Uhren Reichtum und somit Macht.
- Macht durch Symbole wird verliehen z.B. durch das „rote Telefon“, den Aktenkoffer mit den Codes des Atomwaffenarsenals der USA oder den Papst-Ring (Unfehlbarkeit und Herr über 1 Milliarde Katholiken).
- Preis der Macht: Verantwortung, Verlust der Privatsphäre ...
Nur zu leicht vergisst man den Preis, den Dritte bezahlen. Sei es als Opfer von Willkür, Unterdrückung oder Terror. Blutdiamanten stehen hier stellvertretend für das
Leid in Krisengebieten. Und dennoch bleiben sie ein Symbol der Mächtigen, Reichen und Größenwahnsinnigen mit ihrer funkelnden, faszinierenden Schönheit:
„Diamonds are a girl’s best friend!“. In meiner Arbeit „Megalomania“ habe ich diese Aspekte berücksichtigt.
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GRAL
Ring
Buchsbaumholz, Blattvergoldung

FLORENCE JAQUET

Wahres Symbol, falsche Macht
Falls Sie dieses lesen, bin ich tot.
Bei dem Gral, der unseren neuen Staatschef, schmückt handelt es sich um einen falschen. Ich bin der einzige Zeuge dieses Betruges, da ich den Gral in seinem
Auftrag hergestellt habe. Ich habe alle meine Geduld und mein Wissen verwendet, um dieses Symbol des ewigen Lebens und der Reinheit des Herzen zu kreieren.
Unser Chef benutzt meine Schöpfung, um zu behaupten, dass er den wahren Gral gefunden hätte und damit die göttliche Macht.
Da ich die einzige Person bin, die von dieser Täuschung weiss, habe ich Sonderrechte für mein Schweigen verlangt. Dieser Brief wird an einem sicheren Ort aufbewahrt für den Fall, dass mir etwas passieren sollte…
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NABELSCHNUR
Collier
Strumpf (Polyester, Elastan), Woll-, Baumwoll-, Polyester- und Polyacrylgarn

FLORENCE JAQUET

Wie heisst ein weiblicher Diktator?
Diktantin
Diktatin
Diktatorin
Mutter
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DER STÄRKSTE
Brosche
Silber 925, Silber vergoldet,
Bänder, Gümeli

DER ZUVERLÄSSIGSTE
Brosche
Silber 925, Silber vergoldet,
Bänder, Gümeli

DER ELEGANTESTE
Brosche
Silber 925, Silber vergoldet,
Bänder, Gümeli

DER FROMMSTE
Brosche
Silber 925, Silber vergoldet,
Bänder, Gümeli

DER EHRWÜRDIGSTE
Brosche
Silber 925, Silber vergoldet,
Bänder, Gümeli

DER SCHLAUSTE
Brosche
Silber 925, Silber vergoldet,
Bänder, Gümeli

DER REICHSTE
Brosche
Silber 925, Silber vergoldet,
Bänder, Gümeli

LÉONIE JEANRENAUD
Eine
Eine
Eine
Eine
Eine
Eine
Eine

erste Medaille zum Bluffen.
zweite Medaille zum Imponieren.
dritte Medaille zeigt, dass man auserwählt wurde.
vierte Medaille beweist Entschlossenheit.
fünfte Medaille räumt jegliche Zweifel.
sechste Medaille weil ich es so will.
siebte Medaille, dass diese Idioten endlich merken wer ich bin!
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CAGE
Objekt
Plexiglas, Stahl, Strass-Steine

EDDA ANDRÉE JESSEL

Despot sein. Über den eigenen Körper und Geist. Selbstbeherrschung, die zu weit geht. Hinaus über den Punkt des Gesunden und Vernünftigen. Ein übertriebener
Körperkult, der Dich einnimmt! Hierfür nimmst Du einiges in Kauf. Operationen, Diäten, Sport... Du übst dich in Selbstdisziplin! Überstrapazieren des eigenen
Körpers, nach dem Motto: ‚Wer schön sein will, muss leiden‘.
Ein selbst gebauter Käfig, aus dem es schwer zu entkommen ist. Er sticht, er engt ein, er nimmt Dir die Luft. Doch gleichzeitig fühlt es sich so gut an. Sportlich und
schlank, operativ perfekt korrigiert. Schön anzusehen bist Du. Bist Du? Und ist es das wert? Ist es nicht auch Freiheit, die Dich schön macht? Ein Zustand, den Du
verlernt hattest.
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ORDEN 01- 04
Ketten
Holz, Schaumkoralle, Silber, Pigmente, Lack

LEONORE JOCK

Durchlauchtigster! Es nahet sich
Ein Bäuerlein demütiglich,
Da Ihr mit Euerm Roß und Heer
Zum Schlosse tut stolzieren sehr,
Gebt, ach, mir einen gnädigen Blick,
Das ist schon Untertanen-Glück;
Denn Haus und Hof und Freud und
Leid

Hab ich schon seit geraumer Zeit.
Haben Euch sofern auch lieb und gern,
Wie man eben liebhat seinen Herrn,
Den man wie unsern Herr-Gott nennt.
Und ihn auch meistens nicht besser
kennt.
Geb Euch Gott allen guten Segen,
Nur laßt Euch sein uns angelegen;

Denn wir bäurisch treues Blut
Sind doch immer Euer bestes Gut,
Und könnt Euch mehr an uns erfreun
Als an Pferden und Stuterein.
Dies reich ich Euch im fremden Land,
Bliebe Euch übrigens gern unbekannt.
Zieht ein und nehmet Speis und Kraft
Im Zauberschloß in der Nachbarschaft,
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Wo eine gute Fee regiert,
Die einen goldnen Szepter führt
Und um sich eine kleine Welt
Mit holdem Blick beisammenhält.
Seb. Simpel an den Herzog Karl
August
Von Johann Wolfgang von Goethe

HERZZEPTER / KRONEZEPTER
Ring
Weißgold 750, Edelstahl schwarz PVD
beschichtet, Turmaline

UDO JUNG

Herzzepter / Kronezepter:
Das Wort Zepter ist seit dem 12. Jahrhundert bekannt und ist das Symbol eines Herrschers, einer Kaiserin eines Königs oder eines Fürsten.
Im Mittelalter wurde das Zepter von einem Zepterträger als Zeichen der Herrscherwürde dem König voran getragen.
Das Neigen des Zepters galt als ein Zeichen der gewährten königlichen Gnade. Der Begnadigte hat als Zeichen der Unterwürfigkeit das Zepter geküsst.
Rotation-Zepter:
Mein Rotationring ist der Träger von zwei stilisierten Zeptern mit Herz und Krone. Die beiden Zepter begegnen sich auf ihrer Reise um den Ring und geraten oft in
Konflikt oder blockieren sich gegenseitig.
Die Zepter sind drehbar auf den drehbaren Ringhälften angebracht und der Mächtige kann an seinem Finger ein Spiel um Macht oder Liebe entscheiden lassen.
In schwierigen Situationen gibt der Ring dem Mächtigen die Möglichkeit im nervösen Spiel um Macht und Liebe zu deuten welches Zepter geneigt erscheint. Zufall
und Deuten der Zeichen obliegen seiner Interpretation und untermauern seine Entscheidungsmacht.
Beide Edelsteine gleichen Bonbons, groß genug um die Tradition des Zepterkusses lebendig zu halten.
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UNTITLED
Brooch
Sterling Silver, Animal Intestine, Glue & Nickel

UNTITLED
Brooch
Sterling Silver, Animal Intestine, Glue & Nickel

MASUMI KATAOKA

In researching for this body of work, I looked through some Japanese helmet books from the 16th century. I found that they used animal and insect motifs. I assumed
that the use of these was to empower the wearer, perhaps borrow the spirits from those creatures. I took a single pair of legs from a centipede that was used in
one of the motifs and morphed them into a brooch. The centipede was considered to be ferocious, but the image that I saw was more humorous, and I wanted to
incorporate that kind of sensitivity, as well.
The second one simply was the result of imaging the struggle to win some love by force. Two fingers are connected by animal intestine, dyed in pink.
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PRINCIPALAXIS
Brosche
Hohlspiegel (Silber geschmiedet), Blackbox und Tragkonstruktion (Neusilber montiert, lackiert) mit integrierter Videokamera

VERENA KLETTE

Principal: ”... nichts soll meiner Augen entgehen...“
Axis: ”... wir sind geblendet, zu sehen...“
Ansteckschmuck mit dessen Hilfe der Despot/die Despotin (Principal) die Umgebung unbemerkt audiovisuell aufnehmen kann, um allsehend, allmächtig zu sein.
Das Volk (Axis) erkennt sich im diffusen, umgekehrten Spiegelbild nur verzerrt und ist geblendet vom Schein der Oberfläche.
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KONVOLUT VON 8 WILDSCHWEINANSTECKSCHMUCKSTÜCKEN
Anstecker
Silber 925, div. Steine, Wildsauenzahn, Clubanstecker

LUITGARD KORTE

Der Eber oder Keiler galt schon immer als mutig und kampflustig. Er wurde vor allem den Kriegern zugeordnet. In Gräbern in Mykene fand man mit Eberzähnen
besetzte Helme. Der Eber diente den Griechen auch als Schildzeichen, und auffällig ist die bis in die Zeit Alexanders des Großen nachgewiesene Sitte der Makedonen, einen Jungen erst dann in den Kreis der Männer aufzunehmen, wenn es ihm gelungen war, ein Wildschwein mit Netz und Speer zu töten; die Eberjagd als
Kampfübung und adliges Privileg hat bis in die Neuzeit hinein Bestand. Wenn man selber Wildschweinschmuck trägt, fühlt man sich vielleicht gestärkt und mutiger.
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LÖWENPARURE UND
LÖWENKRALLENRING
Collier, Ringe, Ohrschmuck
Silber, div. Materialien

LUITGARD KORTE

Der Löwe symbolisiert Kraft, Stärke, Mut und Königlichkeit und wurde seit jeher der Macht zugeordnet und von den Mächtigen benutzt. Er findet sich reichlich auf
Münzen der Antike und Neuzeit, auf Wappen und Siegeln.
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MEGALOMANIAC’S EXCREMENT #2
Necklace
Balsa Wood, 24ct Goldleaf, Swarovski
Crystals, Brass, Nylon

MEGALOMANIAC’S EXCREMENT #1
Necklace
Balsa Wood, 24ct Goldleaf, Swarovski
Crystals, Brass, Nylon

MICHELLE KRAEMER

self-im·por·tance:
an exaggerated opinion of one‘s own importance; pompously conceited or haughty.
“I’m so important even my shit is gold and the sun really does shine out of my arse!”
Laurence Bradley Hooper – Megalomaniac extraordinaire
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3² BLIND MICE
9 Broschen
Forex, Blattgold, Blattsilber, thermisch
aufgeprägt, Fundstücke, Broschierung

UNK KRAUS

Rede und posthume Ordensverleihung durch Dr. Wolfbert Wendig anlässlich des unvorhersehbaren gewaltsamen Todes von Kaiser Kater Karlo I„Kraft meines Amtes verleihe ich dem nicht mehr unter uns weilenden Geliebten Großen Vater und Führer der Nation, Karl Friedrich Katermann, unserem lieben Kaiser Karlo dem
Ersten, immer bemüht kriminelle Machenschaften in allen Tiefen auszuloten, dennoch bereit sich auch mit Kleinigkeiten zu befassen wie: Bankraub, Gaunereien, mit
dem Gewehr in die Luft schießen und so, oder auch mal abweichende politische Meinungen behutsam zu entkräften, nebst gelegentlich Minnie Maus zu entführen,
posthum den 3² blind mice Orden.“ Gesenkte Stimme, verhalten aus dem Off: „Harr Harr“.
Absingen der Hymne:
„When der Fuehrer says we is de master race
			
We heil, heil right in der Fuehrer‘s face
			
Not to love der Fuehrer is a great disgrace
			
So we heil, heil right in der Fuehrer‘s face“ (Spike Jones)
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MEMORY CAPSULE_INDIA-SKIN
Collier
Rochenhaut, Silber, Kunstharz

MEMORY CAPSULE_INDIA-1
Collier
Kunstharz, Silber, Fotografie

MEMORY CAPSULE_INDIA-2
Collier
Kunstharz, Silber, Pferdehaar

MARTINA LANG

In meiner Arbeit habe ich mich mit dem magischen Aspekt der Macht beschäftigt. Indien war meine Inspirationsquelle. Assoziationen, Impulse, Bilder und persönliche Erlebnisse sind in die Arbeit eingeflossen.
Was regiert ein Land? In Indien eine Fülle von Kultureinflüssen, Reichtum - Armut, göttliche Symbole, Schönheit, wo sie nicht vermutet wird...
Religion regiert im wahrsten Sinne einen Großteil der Bevölkerung Indiens und lehrt sie das Leben zu ertragen. Nirgendwo auf meinen Reisen habe ich so eine
enge Bevölkerungsdichte erlebt wie dort. Die Menschen leben dicht und kommen ganz dicht auf einen zu. Deshalb heißt eine meiner Memory Capsules SKIN.
Rituale prägen den Alltag und magische/heilige kleine Orte werden verehrt und sind Orte, wo das extreme Leben kurzzeitig zur Ruhe kommt.
Diese Bilder sind Grundlage meiner India Memory Capsules.
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NICE TO MEAT YOU
Necklace
Brass, Textiles, Polymer

GREGORY LARIN

My work tells the story of a dictator who wants to conquer the world.
He decorates himself with colorful medals to show his people and the rest of the world that he is a man who works for the protection of his citizens and for
Strengthening his country.
What is really hiding behind the medals is the fact that they are made from human flesh. The Dictator makes himself the medals by torturing and killings his citizens.
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BURDENED
Brooch
Copper, Paint

TRACY LEE BLACK

This brooch fastens to the center of the chest and hangs down to the knees. To be worn whenever the ruler is to be seen by the people, the top portion is composed
of pure white cloud-like forms. These indicate the ruler’s heavenly, god-like powers. A graduated chain leads downwards to several heavy forms that represent the
weight of ruling. The brooch suggests that the ruler is actually a martyr and sacrifices much in order to “take care” of the people. Look how happy she would be if
she didn’t have to rule. She would float off into heaven. Instead the demands placed on her keep her earthbound. By this reasoning, the people should be happy to
be ruled and punished for any additional burden placed on the ruler. Although some despots like to use jewel-encrusted jewelry to demonstrate their power, I believe that this more understated approach is more effective. It is simple in design yet very clear in its message. Besides who else would wear a huge brooch like this?!
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COSMIC NECKLACE
Necklace
Polymer Clay, Epoxy, Waxen Cord

VENUS PLANET
Ring
Copper, Silver, Fianites

COLOR DREAMS
Ring
Brass, Silver, Cold Enamel

ALISA LETSIUS

I create jewelry in avant-garde style. I can be inspired by usual and strange things and love experiments. I consider that art shouldn’t be obvious. And even the
strangest thing can have sense, but for different people the sense is also different. Love working with juicy colors, they are like all kinds of “wonders” that’s why my
brand is called Alice FromWonderland. My every jewelry work is made with great love and exists mostly in one example. I transmit my love to world and people
through my jewelry and share it with you!
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HAMBURGER
Brooch
Cristals, Swarowski Cristals, Goldplated
Copper, 24ct Goldfoil, Silicon, Oil Paint

DIAMANT PILLS
Brooch
Goldplated Copper, Stainless
Steel, Swarowski Cristals

CHICKEN LEG
Brooch
Swarowski Cristals, Goldplated Copper,
24ct Goldfoil, Silicon, Paint

REKA LORINCZ

People are greedy. Me too! We ’eat’ everything. Always more. I am not only referring to food, but to owning things. With my objects I am trying to reflect playfully
on how we, homo shopienses, really are. We believe there is always one bigger, nicer, better, shinier than what we already own. I find this idea rather charming
and, at the same time, dangerous.
I believe that no matter who we are and what we stand for, we have to be true to ourselves!
With my jewels I try to maintain some sort of communication between individual and society. My aim is, apart from decoration, to awake thoughts in ourselves,
about ourselves. As a designer, I consider this to be of paramount importance in today’s era of individualism.

60

ZAUBERRING
Ring
Halbedelstein, Silber, Leuchtplastik

INÉS MANTEL

Kaum hörbar flüstert es aus dem Ring in die Stille und es bleibt kaum Zeit sich Gedanken darüber zu machen, schlüpft aus dem Zauberring im Nu eine winzige
Schlange mit Katzenköpfchen und weissen kurzen Flügeln. Diese flüstert sich ohne Unterlass einen Weg durch den blendend schwarzdichten Urwald der magisch
dunklen Weltenwand. Steigt man mit mutigem Blick dem schmalen, hellen Gedankentunnel dieser faszinierend leuchtenden Katzenschlange nach, welche unaufhörlich aus dem Ring zu fliegen scheint, sieht man, wie sie ihr Flüstern an zarten Seidenfäden zum Seil wirkt, an dem sie sich federleicht mäandrierend fortbewegt
und dabei mit der Bewegung ihres fragilen wendigen Körpers dir leuchtende Informationen ins Leben schreibt.
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ROSARY
Bracelet
Silver, 18kt Yellow Gold, Niello, Patina

GIGI MARIANI

I wanted to think of a jewel that affirm strength and power. in which the tyrant will exhibit their achievements represented by balls enclosed between cubes, like
columns that recall the force of power.
A potential rosary made to be shown to confirm the ego and emphasize his power.
Object to show, but that becomes amulet and creates safety to the wearer.
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PERVERSE OBJECTS
Spoons
Silver

PERVERSE OBJECTS
Bracelets
Resin

LAURA MARTÍNEZ

Perverse objects behave like despots, driven not by function or objectives but rather by mere whim, by the pleasure given by the power to deny what is necessary
or logical, absurd prohibitions which are a reaffirmation of their own ego. With their aura of talisman, perverse objects have the dual function of attraction and
repulsion. They have the power to make things the way that want them to be, these perverse objects show no restraint in what they desire.
Through the prohibition of their function, I speak of other, more important prohibitions, such as: the limits that laws impose on us in our society, or that we impose
on ourselves. They show what we ourselves never cease to hide: our own negativity, our dark side. Our shortcomings. They are everyday objects that through
perversion become something unstable or threatening, they are a reference to our fragility, they act as a reflection of the social environment in which we live.
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KUMULUS
Kopfschmuck
Klettband, Gaffer Tape

SUSANNE MATSCHÉ

Überall liegen sie herum, über das Feld, die Welt verstreut.
Sie greifen ineinander, mit kleinen Häkchen, Härchen, wie unzählige Hände, die sich einander reichen.
Kleine Ballen, vom Wind getrieben, noch werden sie nicht bemerkt. Denn sie sind ja nur aus dem Zeug, das überall herumliegt.
Miteinander verbunden ergeben sie etwas Neues. Etwas baut sich auf, hält Stand, wächst.
Der Wind… wenn er sie jetzt bewegt, zeigen Kinder darauf: Schau, da kugelt was! Hunde bellen, ziehen an ihren Leinen. Langsam bemerken es auch die anderen:
Seht einer an, was ist denn das? Die ersten Bilder, ein neues Phänomen. Je grösser, je mehr, desto anziehender - die Oberfläche vervielfacht sich, an dem Material
besteht kein Mangel, denn überall, in rauen Mengen. Zu bündeln ist ein Traum, der gerade wahr wird.
Sie wachsen, und es ist wahrlich zum Staunen! Sie sind leicht, schön, erzählen von ihrem Entstehen. Und jetzt werden sie getragen, vom Wind, auf den Häuptern,
stolz, auf dass es weitergehe, immer weiter...
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SLINGA
Collier
Vlieseline, Faden, Garn (60% Mohair/40% Seide)

ESTHER MATTILLE

Er spähte in das dämmrige Arbeitszimmer. Das musste sie sein. Kaum zu glauben, dass dieses unscheinbare Ding neben dem Laptop solche Macht verlieh.
Slinga,* die Halskette, die sie bei all ihren öffentlichen Auftritten trug. Er trat näher und hob Slinga mit den Handschuhen in die Höhe. Seine Auftraggeber hatten
ihn gewarnt: Auf keinen Fall sollte er sie berühren. Dann ging alles blitzschnell. Die Scheinwerfer gingen an, die Sirene heulte auf. Und Slinga, seit Generationen
im Besitz der Slingrs, schnellte hoch und schlang sich um seinen Hals. Was eben noch weich und luftig leicht schien, war jetzt hart und messerscharf. Die schwarzen
Zähnchen bohrten sich in sein Fleisch, die Schlingen gaben ihr tödliches Gift ab.
Die alte Slingr erschien in der Tür. Auf einen Wink betrat ihr Bodyguard den Raum, nahm dem Eindringling behutsam die Halskette ab und reichte sie ihr. Mit einem
siegessicheren Lächeln legte sie sich Slinga um den Hals. So leicht würde man ihr die Macht nicht nehmen.
*Althd. = Schlinge, Schleuder
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PLASTIC ENVY
Necklace
Acrylic, Paper, Argentium Silver,
200 ct. Lab Created Green Amethyst

JENNIFER MERCHANT

Green is the color of envy, and surely this necklace would be the envy to all that behold its beauty, but only one can adorn them self with this audacious piece.
It may not be made from gold and diamonds, but this acrylic necklace would be fitting of royalty none the less. Wearing this neckpiece brings about a feeling of
power and strength, and is meant to insight envy in those that gaze upon it. The large 200+ ct. gem is a statement to the wearer’s confidence and a symbol wealth
and power. This necklace proves that you don’t need precious materials to create divine jewelry. The despot who wears it can feel the devotion that comes through
in its craftsmanship and the hours spent on this labor of love.
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GELD REGIERT DIE WELT
Collier
Rot emaillierte 1 Cent Stücke (Farbe der Macht), rot-schwarzer Kunststoff (teuflische Farbkombination), Kunststoffkugel mit
Feingoldstaub (unsere wertvolle Welt), 13 Tentakel, die die
Welt fest im Griff haben (13 als unheilvolle Zahl), Magnetverschluss (starke Anziehungskraft von Geld)

KATHARINA MOCH

Der kleine Finn sitzt gelangweilt im Geschichtsunterricht:
boa … so viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende von Machthabern … wie soll ich mir bloß die ganzen blöden Zahlen merken … das ist doch stinklangweilig! … wie es wohl wäre, mal jemand so mächtiges kennenzulernen? … aber wer von diesen ganzen Mächtigen ist denn der krass Mächtigste überhaupt? … in
meiner Klasse ist wohl der ätzende Ralf der Despot … oh geil, es hat geklingelt … jetzt kann ich endlich Lukas meine hammer neuen Schuhe zeigen …
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PHASELOS
Neckpiece
Foam, Composite and Epoxy
Resin, Paint, Polymer Clay, Felt

JILLIAN MOORE

The obscenely over sized piece did not hang like a pendant. It framed her face and seemed to cradle her body. It required a formal posture and bearing that
teased out an air of decorum she was not always prone to pulling off. A hybridization of legume, embryo, and organ, the piece could not be more ripe. It‘s glossy
surface, and speckled edges felt less like a thing made than a thing born. To the starving masses it was a promise of fertility, but to her enemies it was a reminder
that she might gut them at a moment‘s notice.
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GEWICHT ANLEGEN
3 Halsreifen
Stahl

JULIKA MÜLLER

Im Wind durchs Watt,
Salz auf den Lippen,
wird mein Kopf frei.
Am Meer kann ich nicht immer sein,
in Gedanken schon.

	
  

Den großen Wellen standzuhalten,
lege ich Gewicht an.
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SHUT DOWN/POWER BUTTON
Brosche
Holz, Porzellan, Alpaka, Lapis Lazuli,
Strass-Steine, Metallgranulat

QUICK RESPONSE CODE
Brosche
Holz, Porzellan, Alpaka,
Metallgranulat, QR-Code

THE MAN WITH THE KEY IS KING
Halsschmuck
Holz, Porzellan, Blattmetall, Metallkette
vergoldet, Messing, USB-Stick vergoldet

VIKTORIA MÜNZKER

„Royal Psychopaths“ Es gibt genug Größenwahnsinnige auf der Welt. Genug Kriminelle und Despoten, königliche Psychopathen, die mit dem richtigen Schlüssel
alle verschlossenen Türen öffnen könnten. Wenn sie ihn nur in die Hand kriegen würden. Der Schlüssel, der die Schatzkammer öffnet, die Tore der Gefängnisse
öffnet oder der die Explosion auslöst. Wer den richtigen digitalen Code kennt, kann das gesamte Internet stürzen, oder sich in alle Banken und Institutionen hacken.
Das eindeutige Zeichen auf dem Knopf der alles ausschaltet, dass auf jeden Computer oder Maschine zu finden ist, steht für Power. Kraft und Macht hat, wer diesen
in seinem Besitz hat und die Welt in einem Zug vernichten kann.
Diese neuen königlichen Insignien, im Schmuck mit Königsfarben gekleidet, sind neue Objekte der Macht und Symbole der Weltherrschaft.
Wer alle Fäden in der Hand hat, hat absolute Macht.
“Macht macht schlecht. Absolute Macht macht absolut schlecht.” (Lord Acton)
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GUN
Brooche
Wood, Steel, Paint, Ink

HOUSE
Brooche
Wood, Steel, Paint, Ink

FACE
Brooche
Wood, Steel, Paint, Ink

NICK MULLINS

I think my Grandmother died last year, but honestly I‘m not really sure; maybe it was three years ago. Memories, they exist in fragmented forms that I slowly lose
with age. I scribble things down, things of my past, sometimes I‘m not even sure if these memories actually happened; maybe I created them? They appear and
creep out, slowly taking control, churning and dredging. I hoard them, keep them, lock them away as they slowly mutate and turn sickly sweet, turning shades of
color while I try and try to control them. They are a cruel master.
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KLEINGEDRUCKT
Ketten, Anhänger
Glas, Gummi, Baumwollgarn

ELISABETH MUNDWILER

die kleine nachricht schaffte es nicht in die schlagzeilen, nicht einmal in den auslandnachrichten tauchte sie auf.
auf der letzten seite der tageszeitung hätte man sie lesen können, dicht neben der werbung für die wohnschreinerei-ihres-vertrauens, am unteren rand der seite.
kein bild, keine namen, welche die nachricht interessanter oder auffälliger gemacht hätten. oberhalb der wenigen zeilen dementierte ein weiblicher promi die
neusten schönheitsoperationen und links davon hatte ein nachbarland zum elften mal einen neuen superstar gekürt.
nun weiss niemand mit sicherheit, ob die beschriebenen entführungen tatsächlich stattgefunden haben, menschen vermisst wurden, das ganze bloss säbelrasseln
eines machthabers , aufrüsten im biowaffenbereich oder am ende nur eine zeitungsente war.
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PRINCESS OF FINANCE TIARA
Tiara
Sterling Silver, Bloodstone, U.S. Currency

MONEY BARRETTE
Barrette
U.S. Currency, Plastic,
Brass, Pearls

DEANNA OOLEY

The lack of transparency within the business sector lead me to question the American financial system, those few who influence the market, and their decisions that
impact our daily lives. I imagined a group of mysterious people who were members of a secret association gathering regularly with the goal to manipulate the
corporate sector for their own agenda. The Penumbra Holding Group Collection is a series of works created to reflect the imagined tastes of such a secret society,
exhibiting the artifacts of their social functions. Graph imagery and currency are used extensively, revealing chief interests of the organization and the need for
symbolism to reinforce belief systems within the group.
Wearing money as a means of advertising wealth has historical precedence in many cultures, though cut currency illustrates money’s implied value for the wearer
over its spending value. Silver was used, not only due to its physical properties, but also for its history as coinage and presence on the commodity markets.
My work is greatly influenced by the temple collections of the Freemasons, Illuminati-style conspiracy theories, and the idea of visual fictions.
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CHAMPAGNER, SEKT & CO
Collier
Korken gebrannt, Süßwasserperlen, Stahlseil

CHAMPAGNER, SEKT & CO
Collier
Kapseln, Samtpuder, Bergkristall,
Stahlseil

CHAMPAGNER, SEKT & CO
Collier
Kapseln, Glaskügelchen, Onyx, Nylon

CHAMPAGNER, SEKT & CO
Collier
Agraffen, Lack, Seide

OSSI OSWALD

Es waren einmal ein Kork, eine Kapsel und eine Agraffe. Solange sie fest zusammenhielten, herrschten sie über das köstlichste aller köstlichen Getränke, den
Champagner. Aber sie hatten die Rechnung ohne die Flasche gemacht, in der sich der kostbare Inhalt befand. Wenn ihr der Druck zu groß wurde, dann platzte
sie einfach und das wertvolle Nass war verloren. Dann aber übernahmen einige Menschen die Herrschaft über die Flasche und der Champagner floss nun bei den
Reichen und Mächtigen in Strömen. So wurden Champagner, Sekt & Co zum flüssigen Statussymbol.
Fazit: Geld regiert die Welt!
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MELTED 5
Brooche
Brass, Sterling Silver

JOO HYUNG PARK

MELTED 7
Brooche
Brass, Sterling Silver

I believe there are no tyrants from the beginning. To place themselves on the throne, they had to sacrifice their true self with or without their own will. To make
people to respect and fear their ruler, they had to adorn themselves, sometimes magnificently, sometimes fiercely. In the same vein, my work “Melted” sacrifices
itself. The work from the series previously owned its perfection in its form. Sacrifice by melting its perfection led the piece to own another beauty, as if the rulers
were charmed by the power created from the sacrifice of their true self.
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JUWELEN FÜR DIE HERZKÖNIGIN
Kette
Weiß emaillierter Stahl und Kupfer, Glasperlen in rot und klar mit eingearbeitetem
Leuchtpulver, Perlseide

NADINE PAWUSCH

„Ab mit dem Kopf!“
Wer sie nicht liebt, eine Königin unter dem Zeichen des Herzens, der verliert schnell seinen Kopf und sein Leben.
Geschmückt mit einer Kette in Rot, der Farbe der Liebe, regiert die Herzkönigin ihr Volk mit eiserner Hand, impulsiv und unberechenbar. Im hellen Sonnenlicht,
bejubelt von den Untertanen, saugt die Kette unbemerkt Kraft und Energie für die Herrscherin ab. Erst abends allein in der Kammer, geschützt im Dunkeln, offenbart
die Kette ihre Macht. Jetzt leuchten die hellen Perlen auf und schimmern magisch in der Dunkelheit. Nur die Herzkönigin allein erfreut sich an der Kraft, welche
die Perlen am Tage eingefangen haben und nun wieder abgeben. Und nur für sie allein werden die Dunkelheit und alle Zweifel vertrieben, bis sie ein tiefer Schlaf
übermannt.
„Schlagt ihr den Kopf ab!“ brüllt die Königin so laut sie kann im Traum, bewacht von ihrer Kette, einsam in ihrer Kammer.
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MUTORDEN
5 Ordensanhänger
Silber, alte Ordensbänder

LINA PEETZ

Mutorden zum Selbstverleihen. Rule your world!

77

MUTORDEN
Brosche
Textil, Gummi, Edelstahl

KING OF ALL KINGS
Brooch
Handcarved Balsa Wood,
Varnish, Silver, Steel

QUEEN OF ALL QUEENS
Pendant
Handcarved Balsa Wood, Silver

IZABELLA PETRUT

Jewelry to live every deficiency to the fullest extent. I choose to use a female and a male despot, creating two characters and two scenarios. They both compete for
power, adoration, attention and they use the same weapons: the Penis, a symbol of power and dominance. My characters have a lot of insecurities for which they
have to overcompensate with decoration and dubious behavior. The Penis becomes a symbol of desire and the despots see it as the object of their desire. The Penis
becomes a cult object. Queen of all queens carries around a small wooden Penis pendant as a symbol of her dominance over men. It looks modest, unimportant
and not too cared for. It is a trophy.
King of all kings carries around a wooden Penis to show he is the biggest, strongest and most precious of all. The piece is carved out of balsa wood and carefully
finished. The piece is really easily imprinted if one doesn’t handle it with care, just like the King’s ego. The way it is worn, as a brooch on the shoulder, is disturbing
for the wearer as well as for the viewer.
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VENUS 1
Necklace
Balsa Wood, Rock Crystal, Pigment, Iron, Thread

VENUS 2
Brooch
Balsa Wood, Rock Crystal, Pigment, Iron, Thread

ANNIKA PETTERSSON

Have you ever been alone in the forest at night, just you and the darkness.
Have you ever been at the sea when the storm hits, just you and the wind.
Have you ever been on a field in the spring, just you and the flowers.
My project is about he goddess Venus and her natural female power. She is closely connected to the nature and its magical powers and her symbol is the white
flower. All through time females has decorated themselves with ornamentation of flowers. For me Venus and the flower-shape are a representation of the power of
spring and the changes that comes with it. It expresses the beauty and its seduction and it embodies the female spirit and the power that comes with it.
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ZUCHT UND ORDNUNG
Objekt
nachtleuchtender Stoff, genäht, mit Perlen
bestickt. Karabiner, Schliesse. Auf stoffbezogenem Holz, Acrylhaube

CARMEN PFANNER

Immer, wenn die Helden der Macht in ihr dunkles Seelenschlafzimmer zurückkehren, geht ihnen ein Licht auf: Wer führt hier wen? Oder wer führt hier was auf? Wer
hat wen an der langen Leine? Oder wer kommt bei allen zu kurz? Wer hält hier wen bei Leine? Oder doch bei Laune? Wer zieht hier wen herauf? Oder hinunter?
Wer führt hier was im Schilde? Manchmal ist die Leine für uns beide da. Geh schau: ein Anschauungsobjekt. Täter und Opfer. Opfer und Kreatur. Kreatur und
Sklave. Sklave und Frau. Es herrscht immer der Bereitschaftsdienst. Keine Frage: Ihre Augen werden leuchten, bevor sie sie schließen. Immer, wenn sie träumen
von…. Zucht und Ordnung. Und ihre Augen öffnen. Und wieder schließen. Für immer.
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LEADER OF SARIN
Brosche
Altes Klavierelfenbein,
Holz, Silber, Pigmentdruck

YVONNE RAAB

Dieser Orden ist für den derzeitigen Gewalteninhaber Syriens, Baschar al - Assad, gedacht.
Diese sogenannte Leitfigur erhält das Symbol des grossen Geweihs, in dessen Gabeln jedoch das derzeitige Legitimationsmittel seiner Macht hängt. Das Giftgas
Sarin, das auf die Bevölkerung abgeworfen wird und unterschiedslos alles trifft, was lebt.
Durch die grausame und unrechtmässige Verwendung des Giftgases soll ein Volk nicht nur mundtot gemacht werden.
Das ist für mich das Sinnbild eines zynischen Einsatzes von Macht, deren Auswirkungen man nur durch Gasmasken zu überleben kann.
Da Assad, wie so viele Potentaten, Orden aller Art zugetan scheint, ist für ihn dieser besondere, „schmückende“ Orden gedacht.
Seine Leadership erhält meine Legitimation.
Der Orden als Schandmal.

81

GIFT FOR MY PEOPLE
Halsschmuck
Altes Klavierelfenbein, Kunststoff, Silber, Pigmentdruck

YVONNE RAAB

Dieses Schmuckstück hat zum einen das Thema der 100-jährigen Geschichte des Gaskrieges.
1914 war der Beginn des 1.Weltkrieges, der auch als der „Gaskrieg“ traurige Berühmtheit erlangt hat. Das unterste Bild zeigt ein Originalphoto vom Schlachtfeld.
Das Tier, für mich das Sinnbild der unwissenden Unschuld, ist hier nur Schlachtinventar, missbraucht und dem Tod geweiht. Nach diesem Krieg wurde weltweit
vereinbart, das Giftgas zu den verbotenen Kampfmitteln zu erklären. Dieses Verbot wird jedoch immer wieder missachtet. Aktuell in Syrien. Seit März 2011 führt
Assad Krieg gegen die eigene Bevölkerung, es eskaliert in Bombardierungen und Giftgaseinsätzen. Bilder davon sind uns allen im Bewusstsein. Über dem 1914Bild liegt das Bild des syrischen Herrschers Assad, mit ordensgeschmückter Brust, ein Bild von Ehre. Sein Schutz ist wieder eine Gasmaske, die viele des syrischen
Volkes nicht zur Verfügung haben. Der Titel „Gift for my people“ bedient sich hier an der ambivalenten Bedeutung des Wortes „GIFT“. Im Englischen ist es die
Gabe, im Deutschen das tödliche Mittel. „GABE FÜR MEIN VOLK“ ist hier im zynischen Sinne ganz und gar zutreffend. Die „RULE“ wurde ganz klar gebrochen,
nicht nur in Syrien. Die Aufgabe für uns alle scheint es mir, ernsthaft aus den Fehlern und Untaten der Vergangenheit zu lernen. Jeder von uns, immerzeit.
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BEST WISHES FOR SYRIA
Halsschmuck
Altes Klavierelfenbein, Silber,
Pigmentdruck

YVONNE RAAB

Dieses Stück hat zum Thema „Schein und Sein“. Der erste Anblick scheint eine Grussbotschaft zu sein. Ein adrettes Herrscherpaar, hier Assad mit Gemahlin, steht
wie an einem Festtag da, repräsentiert die wohlerzogene, wohlgeordnete Welt. Eine Postkartenidylle. Durch das Verschieben der mittleren Ebene des Anhängers,
kommt die aktuelle Realität zum Vorschein. Gaskrieg und Bombardement der Zivilbevölkerung. 9 Mio. syrische Flüchtlinge gibt es seit März 2011, mehr als
130.000 Tote in der Zivilbevölkerung. Der Herrscher, der unter anderem auch in England Medizin studiert hat, lässt jegliche Zivilisationstünche hinter sich. Alles
nur Schein? Welche Zwänge sind es, die einen anfänglich liberal erscheinenden Präsidenten solche Taten begehen lassen? In seinem Namen geschehen grausamste Völkerrechtsverletzungen. Wie so oft in der jüngsten Geschichte scheint die humanitäre Gesinnung erschreckend schnell der blanken Gewalt zu weichen.
Nicht nur in Syrien. Man muss sich fragen, ob es Stabilität geben kann, und wie jeder Einzelne im Getriebe ein menschenwürdiges System erhalten kann. Auch
Deutschland ist im letzten Jahrhundert in die tiefste Barbarei verfallen, und das in unglaublicher Geschwindigkeit. Mein Anliegen ist es, dass jeder von uns sich
nicht auf Scheinordnungen verlassen darf, sondern immer wach bleiben muss.
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Kette-N
Kette
100% Platinum Silikon, CAD, Laser Cut

DANIEL RAMOS

Der Entwurf der Kette-N besitzt als inhaltlichen Schwerpunkt den Wandel eines geometrisch optisch „starren“ Objekts im liegendem Zustand durch das Tragen am
Körper und der Anpassung an dessen Form, eine optische Veränderung zu erreichen, bei der sich das geometrische der Kette in einer organischen, dynamischen
Wirkung verliert.
Dieser Effekt wird beim Tragen durch das Überlagern und der somit unterschiedlich sichtbaren Farben unterstützt.
Zudem bleibt dem Träger ein gewisser Handlungsspielraum in der Anordnung der Ketten sowie bei der Wahl der Anzahl der überlagerten Ketten, wobei schon
das Tragen einer Kette eine spezielle Wirkung entfaltet.
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OHNE TITEL
Flügel
Leder, Gummizug, Metallschnallen

SARAH REINHARD

Majestätisch, stark und schillernd präsentiert sich die Alleinherrscherin von Mantis ihrem Volk. Gefürchtet, bewundert, umgeben von einer giftigen und zugleich
unwiderstehlichen Aura, tyrannisiert sie ihre Untertanen bis aufs Blut. Trotzdem wird jeder öffentliche Auftritt von ihrem Volk herbeigesehnt. Charismatisch und
schön, ihren Rücken stets gekrönt vom sagenumwobenen Flügelschmuck, um den sich unzählige Geschichten und Legenden ranken.
Er soll von Giftadern durchzogen sein, um ihre Feinde zu vergiften. Zudem soll er ihre Sinne verstärken, so dass sie über jedes geplante Attentat bestens informiert
ist und es im Keim ersticken kann. Die einen sagen, es seien Schmetterlingsflügel. Andere behaupten, es seien konservierte Flügel der Gottesanbeterin, da die
Herrscherin ebenso mit ihren Liebhabern verfährt wie die Gottesanbeterin, die das Männchen nach dem Akt verspeist.
Hat Sie ihre Macht durch ihren Schmuck, oder ist es Mimikry?
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LOOKING FOR CLOVERS I FOUND FLOWERS
Necklace
Paper

BEGOÑA RENTERO

I used to look for lucky clovers, to reach glory, fortune and fame, and that way make raise my ego and I with it.
I looked for clovers to get lucky and with it the recognition, that make me, someone great and for that, admirable, respectable and why not enviable.
I was trapped in an indefatigable search for clovers that will give to me the power to rest from the power. And it was looking clovers, when I almost without realizing, I begun to find little white flowers… flowers of a caress, of a friendship hand, the little flowers of honesty and empathy. And that was how I found the miracle
of tiny, that when you look at it, it become big, even eternal.
… And simply looking for clovers I found flowers.
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ORIENTALISCHE OPULENZ: 1001 OHRRING
AUS DER SCHATZTRUHE DES MAHARADSCHAS
Ohrhänger
Silber, Gold, diverse Edelsteine, Perlen

CLAUDIA RÖMER

Jeden Morgen öffnet der Maharadscha seine Schatztruhe, wühlt in den kostbaren Preziosen und schenkt Deva Nidhi, der Favoritin seines Harems, Edelsteine und
Perlen als Zeichen seiner Liebe und Dank für zärtliche Stunden. Deva Nidhi, göttlicher Schatz, lässt daraus Ohranhänger anfertigen. Jeden Abend, bevor sie in
die Gemächer des Maharadschas geführt wird, sucht sie für ihre Ohrringe die passenden Anhänger aus: Perlen in Silber für ein zartrosa Gewand und die sanfte
Verführung, kühle Smaragde und blauer Samt, wenn sie die spröde Schöne gibt, feurig funkelnde Diamanten mit Gold zum schimmernden Seidenkleid, um ihn mit
Temperament zu erobern. So zeigen 1001 Ohrring Liebe und Prunk im Harem des Maharadschas.
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TIE THE WORLD NO.1
Kette
Seil, Plexiglas, Messing vergoldet, Swarovskisteine

SABINE ROTH

TIE THE WORLD NO.2
Kette
Seil, Messing, verschiedene Perlen (Muschelkalk, gefärbte Süsswasserperlen, Hämatit)

Neid, Furcht, Verwünschung sind die traurigen Spiegel, worin sich die Hoheit eines Herrschers belächelt. Tränen, Flüche, Verzweiflung, die entsetzliche Mahlzeit,
woran diese gepriesenen Glücklichen schwelgen.
(Friedrich Schiller)
Der Herrscher, klein im Wuchs und groß im Denken, will er die Welt verändern. Als aufgeklärter Monarch setzt er Wissen gegen Unbildung, Disziplin gegen Schlendrian und Gesetze gegen die Willkür der Wohlhabenden. Doch auch er braucht seine Glanzmomente. Er führt Kriege, die furchtbare Opfer und Verwüstungen
mit sich bringen. Sein Credo sind nicht Wohlleben und Wollust, sondern Pflicht und harte Arbeit. Sein Leitsatz lautet: „Alle Monarchien werden durch Reichtum
verderbt“. Die Gesetze, fordert er, seien dazu da „die Schwachen vor der Bedrückung durch die Starken zu schützen“. So erreicht er die Zuneigung des Volkes,
die allein dem einsamen Herrscher gilt. Eine Krawatte als Symbol einer vergänglichen, masslosen Zeit.
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MILLICENT RUFFLED NECKPIECE
Neckpiece
Upcycled Cloth, Deconstructed Leather, Leather Thread, Vintage Lace,
Found Objects, Upcycled Chains

MARGARET
Neckpiece
Upcycled Cloth, Vintage Lace, Leather
Thread, Upcycled Chains, Found Objects

MARTHA RUFFLED NECKPIECE
Neckpiece
Vintage Hemp, Deconstructed Leather, Leather
Thread, Pom Poms, Found Objects, Upcycled Chains

VICKY SARAGOUDA

I have been drawing influences from the historic era of the English Renaissance, where economic and politic power went together with increased opulence. Throughout the Elizabethan era frilled collars became more and more elaborate made of expensive, very fine materials and decorated with lace, gold threads and fine
silk.
My aim is to show jewellery as an adornment, which instils power and confidence to the wearer. My neckpieces offer multiple possibilities of styling. They can be
worn as whole statement pieces (if dared) or then by detaching the upper piece from the chains each component can be styled by itself. With my artefacts I try to
attract the viewers through surface texture and form and I encourage them to touch and handle the chains, the lace, the leather. In this way the neckpiece becomes
humanised as wearable.
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OHNE TITEL
Ring
AG925, Achat, verspiegeltes Glas

NILS SCHMALENBACH

Mein Wettbewerbsbeitrag ist ein Ring für Diktatoren. Er ist so gearbeitet, daß er beim Tragen je nach Lichteinfallswinkel, die Umgebung und den Träger spiegelt.
Oder es möglich ist durch die Verspiegelung auf einen Totenschädel zu schauen. Mein Anliegen ist es, dem Alleinherrscher die Möglichkeit zu bieten, noch einmal
kurz über seine eigene Vergänglichkeit und sein baldiges Dahinscheiden nachzusinnen, bevor er Formulare unterzeichnet, die den Tod von Bevölkerungsgruppen,
allen Intellektuellen des Landes oder Familienmitgliedern zur Folge haben. Dies ist natürlich mein Wunschdenken. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß der
Alleinherrscher seinem Konterfei selbstzufrieden zulächelt, während der Delinquent auf der anderen Seite den Totenkopf im Blickfeld hat.
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LOCH
Brosche
Silber 925

FLECK
Ring
Silber 925, geschwärzt

FLECK
Anhänger
Messing, schwarzes Band aus Seide

NAOKO IYODA SCHNEEBERGER

Der Despot an der Parade, ihm zu Ehren. Er steht aufrecht im Wagen, in schwarzer Uniform. Sein Schmuck erzählt von befleckten Seelen, zerschossenen Häusern,
Blutvergiessen und Tränen. Er trägt ihn mit Stolz. Diese Stücke werden zu Symbolen seines Wahnsinns, und das nächste grosse Tier wird sie gegen das Vergessen
tragen. Aber davon weiss er noch nichts. Er rückt seinen Ring zurecht, seine Gattin lächelt ihn an...
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EUROPA
Ring
Silber vergoldet

NORDAMERIKA
Ring
Ebenholz

SÜDAMERIKA
Ring
Geldscheine

AFRIKA
Ring
Ahorn

VERENA SCHREPPEL

Take and Give
Bei der Gestaltung von Schmuck und dem Umgang mit wertvollen Materialien stellt man sich die Frage nach der politischen Lage in der Welt. Neben den schlechten Bedingungen für die Arbeiter in den Gold- und Silberminen, fragt man sich: Warum gehören die Länder mit den wertvollsten Bodenschätzen zu den ärmsten
Ländern der Welt? Ein Ungleichgewicht wird spürbar, Kolonialgeschichte bleibt fühlbar bis ins Jetzt. Plötzlich realisieren wir: Es hat sich nichts verändert. Die
Verteilung von Macht und Geld auf der Welt bleibt. Unabhängig von der „politischen Korrektheit“ der westlichen Gesellschaft. Es ist bequem, auf Kosten anderer
ein gutes Leben zu führen, zu Dumpingpreisen einzukaufen ohne die direkten Auswirkungen zu spüren. Die Verwüstung ganzer Landschaften, die Flucht vor der
Armut, betrifft uns nur peripher. Die Take and Give Ringe sind ein Statement in Material, ein Anstoß zum Nachdenken und Nachsinnen über den Austausch von
Werten und Macht in unserer Welt.
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CRYSTAL CITY
Brosche
Silber, Gießharz, Pigment

NICOLE SCHUSTER

FROM ASHES
Brosche
Silber, Photopolymer auf Acrylbasis

Wer will schon die Welt regieren? Fragte ich mich. Und dann traf ich sie...
Nicht die Welt will sie, sondern die Macht über die Kristalle, ein Produkt unseres Planeten, älter als unsere Vorstellungskraft, von dessen facetten- und farbenreicher
Schönheit, Magie und heilenden Kräften die Menschheit seit jeher fasziniert ist und sie zu Symbolen der Macht, der Seele und der Liebe erhebte.
Ich bin die Architektin. Ich baue ihre Kristallminen, Kristalltempel, Kristallschlösser und Kristallstädte. Mir allein ist die Macht gegeben, zu entscheiden, wie sie
aussehen sollen. Ich baue sie. Sie alle sind ein Teil von mir.
Wer regiert die Welt...? Ich bin die Architektin ihres Imperiums sowie ihrer Schmuckstücke, denn sie liebt es, Miniaturen ihrer Besitztümer und Schätze am Körper
zu tragen und ihre Bediensteten und Freunde mit Schmuck aus abstrakt geformten funkelnden Kristallen zu beschenken.
Hier präsentiere ich zwei der Kristallstädte, die ich für sie entworfen habe.
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DES KAISERS NEUES GESCHMEIDE
Objekt
Acrylglas

ANNA SILBERSTEIN

Des Kaiser neues Geschmeide (frei nach H.C. Andersen)
Dem König Desposito war mal wieder langweilig. Er war unendlich reich, besaß alles, was man besitzen konnte, hatte viele Frauen und schrecklich viel Macht.
Heute, am Morgen erst, hatte er seine Minister wieder mit sinnfreien Befehlen gequält, nur um sich an ihren verwirrten Gesichtern zu erfreuen.
Wenigsten sein Hofjuwelier wird ihm wohl bald etwas Unterhaltung bescheren. Er soll einen prunkvollen Halsschmuck bauen, durch den der Herrscher erkennen
kann, ob seine Minister dumm sind oder in ihrem Amte taugen. Denn nur die Klugen können die Schönheit dieses zauberhaften Schmuckstückes sehen, für alle
anderen bleibt es unsichtbar.
Überall verbreitete sich schon das Gerücht vom magischen Schmuckstück, so dass der ungeduldige König seinen klügsten Minister zum Juwelier schickte.
Zurückgekehrt schwärmte dieser in höchsten Tönen von der Schönheit der Formen und Farben, und kündigte an, dass morgen endlich die feierliche Übergabe sein
sollte...
Anmerkung: Das Schmuckstück schwebt im Acryl, es ist aber eigentlich nicht vorhanden. Dort, wo man etwas sehen kann, ist außer der Oberfläche nichts. Es ist ein Schemen entstanden, ein Traum, eine
Phantasie, eine Ahnung von etwas das sich vielleicht in der Zukunft materialisiert. Und falls dies wirklich passieren sollte, wird der Despot jämmerlich an der Ansammlung der Viren und Bakterien erkranken,
verwesen, dahinvegetieren und sterben. Und wir werden wohl darüber nicht traurig sein.
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KÄFER
Brosche
Silber, Feinsilber, Edelstahl, Emaille

FLIEGE MIT BEINEN
Brosche
Silber, Feinsilber, Edelstahl, Emaille

FLIEGE OHNE BEINE
Brosche
Silber, Feinsilber, Edelstahl, Emaille

EVA SÖRENSEN

Macht nach außen zu präsentieren heißt auch sich abzugrenzen, um damit etwas Besonderes zu sein. Sich mit Dingen zu umgeben, die eigenwillig sind und nicht
dem allgemein gültigen Geschmack unterliegen. Sich mit Dingen zu schmücken, die nicht lieblich sind, die auf dem ersten Blick etwas Eigenwilliges, Abstoßendes
vielleicht sogar etwas Beängstigendes haben, wo sich erst auf dem zweiten Blick deren Schönheit offenbart.
Insekten und Käfer üben eine Faszination aus und haben schon jeher als Schmuckvorbild gedient, was unter anderem ihrer schillernden Farbigkeit geschuldet ist.
Aber sie können bei den Menschen auch Ekel und Befremden auslösen, weil sie in größeren Dimensionen der Vorstellung eines Monsters nahekommen.
Die Farben des Emailles haben mich schon immer fasziniert, seit 2005 habe ich mich ausschließlich dem weiten Feld dieser Technik gewidmet.
Die schillernden Farben von Flügeln und Chininpanzern spiegeln sich gut in der Brillanz des Emailles wieder. Die Körper
der Insekten sind wie eine Gerüst (Skelett) montiert, wo sich ein Feinsilberblech wie ein Mantel darüber legt, und durch Struktur und Durchbrüche eine Verbindung
von innen und außen herstellt.
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BEST BEFORE – EXTENDED
Necklaces, Ring
Polyurethane, Silver, Gold

KATRIN SPRANGER

Status symbols and jewellery that are worn by tyrants are typically used to express power and wealth.
“Best Before – Extended” was created to attract future despots, as the collection deals with crude oil, a resource that might become depleted in times ahead and
therefore transforms into highly precious jewellery material.
Originating from my conceptual body of work “Best Before”, a narrative in which the aspect of depletion was directly imbedded in the results (if worn, oil parts
were melting through body temperature) the new collection refers to the same issue, however, it was made on a permanent basis.
Combining gold with oil, (oil product - polyurethane) both are acting as symbols for power and wealth. While gold has been consequently treasured for its everlasting properties, oil has been valued for its endless consuming abilities. Mining gold and extracting crude oil both cause severe environmental problems and
sometimes even human violence such as war.
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DAS HERRSCHAFTLICHE EGO
Collier
Treibholz, Silber, Garn, Süßwasserzuchtperle, Schnur

JOHANNA STÄSS

Ich bin Herrscher, ich bestimme über Andere, über Viele. Ich bin oben, sie sind unten.
Ich schwebe, sie kauern und hängen an mir, wie Marionetten an Fäden hängen.
Sie sind wie Teile in einem System, welches ich lenke. Gleichgeschaltet, aufgereiht, jeder hat seine feste Position und sie wagen sich nur wenig zu bewegen.
Ich halte Abstand, denn ich bin schön und anders. Von Geburt an bin ich in meine Position gewachsen. Meine Haut ist glatt und weich. Eine makellose Oberfläche,
die das dunkle und hässliche in mir verbirgt.
Ich verberge diese Seite so gut es nur geht in dem ich inszeniere, auf meiner eigenen Bühne mit immer gleicher Kulisse.
Die Welt ist groß genug um sie zu beherrschen. Ich bin einer von ihnen und ich schmücke mich damit, trage offen alles, was zu meiner Herrschaft gehört.
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SCHMUCK DER ETWAS ANDEREN ART(E)
Gemälde mit integriertem Schmuck
Acryl auf Leinwand, Koralle, weißes Porzellan
unglasiert, Süßwasserzuchtperlen, Hemdkragen aus Baumwollstoff, rotes Glaselement,
Bronzegussteile, Silber vergoldet, Häkelgarn,
Spiegelelement, Edelstahldruckknöpfe, roter
Jersey Stoff

SCHMUCK DER ETWAS ANDEREN ART(E)
Gemälde mit integriertem Schmuck
Acryl auf Leinwand, Roter Samtstoff, roter
Jersey Stoff mit schwarzer Spitze, Kunststoffelement, Holzring, Gemme Alt-Lila aus Polyresin,
Steinharz, Bronzegusselemente, Edelstahlkette
bronziert

SIMONE STRAUSS

„Darf´s auch etwas mehr sein…?“ Wie oft schon hörten wir diesen Satz – wenn auch in einem anderen Kontext – etwa ein paar Gramm mehr Wurst oder Käse.
Aber kann es auch etwas mehr Schmuck sein? Preislich gibt es nach Oben sicherlich keine Grenzen. Höchstens was das Gewicht angeht, was Mann/Frau eben
gerade noch am Finger, auf der Brust oder am Hals tragen kann. Wie also kann Schmuck größenwahnsinnig, großkotzig sein? Indem er nicht nur seine Träger inszeniert, sondern sich selbst! Und wie tut er das? Er findet seinen Platz als barockes Gesamtkunstwerk, in einem Gemälde, bei dem die Grenzen zwischen Sein und
Schein, zwischen gemaltem und echtem Schmuck verwischen. Schmuck, der auffallen möchte, ist so üppig und protzig, dass er nicht jeden Tag getragen werden
kann, und dennoch möchte er nicht in einer dunklen Schatulle oder einem Safe auf seinen nächsten Auftritt warten. Er möchte täglich präsentiert und bewundert
werden, nicht nur am Körper seines Trägers glänzen und Aufmerksamkeit erregen, sondern aus dem Bild heraus seine Umgebung beherrschen und überstrahlen.
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SPHERES AND SPOOLS 2
Neckpiece
Fused Deposition Modeled ABS Plastic,
Rubber o-rings, Elastic Cording

SPHERES AND SPOOLS 8
Neckpiece
Fused Deposition Modeled ABS Plastic,
Raffia, Elastic Cording

SPHERES AND SPOOLS 6
Neckpiece
Fused Deposition Modeled ABS Plastic,
Metallic Thread, Tool Dip, Elastic Cording

REBECCA STRZELEC

They wanted to be iconic, simple, and classic. Team players. Each deceivingly light form had the need to link up to the next to become something more. They looked
forward to resting just so around the base of a bare neck, brushing the curve that becomes shoulder, kissing the collarbone. Bold, yet understated, they desired to
be worn daily, easily, and without fuss. Despite all of their respectful goals once the beads were composed and strung, on stretchy and playful elastic, they became
something else. They were creature-like, of another place and time. Their colors resisted accessory and shoved to the front of the line to be noticed, to be center
stage of the ensemble. Yes, they were easy to wear, a quick slip over the head and done. But, it took a certain kind of person to want to wear these beads everyday.
They were bright and borderline obnoxious. Born of technology and mashed with the analog winding and weaving of handwork. Spool, string, sphere, spring.
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GOLDENER BEERENORDEN
Brosche
Kunststoff, Silber, Textil

STEINORDEN
Brosche
Silber, Stein, Textil

SCHWARZER RITTERORDEN
Brosche
Silber, Stein Textil

ARCHIBALD
Brosche
Silber, Textil

EVA TESARIK

Wo treffen die vier Mächtigen wieder zusammen am Meeresstein
im schwarzen Tal
im goldenen Beerenwald
bei Archibald
Sie reden, diskutieren, verhandeln und verwandeln die Welt.
Sie schmücken sich und tragen stolz ihre Orden aus vergangenen Zeiten.
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SKYSCAPE
Brooch
Driftwood, Pigment, Thread,
Metal Wire, Sterling Silver

INDIGO
Brooch
Ramie, Thread, Sterling Silver

VOICECLOUD
Brooch
Cotton, Thread, Sterling Silver, Pigment, Lacquer

MYUNG URSO

Rule the World’ in relation to creating my jewelry artwork allows each jewelry piece to empower the wearers to express themselves in daily life. Working with
various materials is a magical way for me to carry on the creative process. The basic characteristics of fiber materials, such as different fabrics, threads and papers allow me the flexibility towards embracing different technical challenges in support of my work. When simple materials are used to create a jewelry piece
I feel accomplished in how this work can then empower another human being. Transforming a piece of driftwood, a tangled ball of thread, or swatch of fabric
to become jewelry is my way to rule a small part of the world. Making jewelry is a way of communicating an idea outside of my own world, it also conveys my
existence in this life.
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MACHT RAUM
Ring
Silber 925, Arte-Stone

VIVEKA VALENTIN

Macht über Räume und Gedanken - Mit den Gedanken Räume schaffen
Der zu höherem Berufene kann sich in dem Schmuckstück in seinen Gedankenraum zurück ziehen, davon träumen, andere Menschen zu unterwerfen, sie in seine
Räume zu zwingen oder Räume für seine Taten zu schaffen.
Er präsentiert das in exzentrischer Größe an der Hand.
Das verwendete Material, eine Keramikgießmasse (Arte-Stone), unterstützt die undefinierte, weiche, wolkenhafte Anmutung der Außenform – die im Kontrast zu
den geometrisch definierten Innenräumen steht. Die Verknüpfung des metaphysischen und emotionalen Raumes.
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GOBBLEDYGOOK
Necklace
Wood Panel, Plastic, Acrylic, Copper, Enamel

FAMOUS FOR NOTHING
Necklace
Wood Panel, Plastic, Acrylic, Silver,
Tin Copper, Enamel

EINSTEINS HAIRDRESSER
Necklace
Wood Panel, Plastic, Acrylic, Sterling Silver, Copper, Enamel

ITʼS NOT YOU ITʼS ME
Necklace
Wood Panel, Plastic, Acrylic, Silver, Copper, Enamel

OTTO VAN WINKLE PETERSTEIN
Such a little word
For something so big.
Such a little world
Still we get lost everyday.
Let‘s play a game!
I could be you and you could be me.
Where to begin?

103

ROT-GOLD 1
Collier
Ton

ROT-GOLD 3
Collier
Ton

ROT-GOLD 2
Collier
Ton

BARBARA VOGL

Es gibt Tage, da muss man ausgehen und sich edel schmücken! Aus der Form des Kreises, dem Kreislauf kann ich Energie gewinnen. Die rote Farbe macht mich
stolz und gibt mir Selbstbewusstsein, nichts und niemand kann mir etwas anhaben! Das edle, kostbare Material Gold, es glänzt so schön und verleiht mir Flügel ich fühle mich wie eine Königin.
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JACK RABBIT
Object
Porcelain

MARIA VOLOKHOVA

Drawing upon Vanitas (Dutch Still Life Painting of the 17th century), STILL LIFE STORIES deals playfully with one of the fundamental paradoxes inherent in the artistic
practice: the preservation of the fleeting.
The abundance of consumer and material culture is both parodied and literally rendered as food for thought – STILL LIFE STORIES presents a series of multipurpose
food containers in forms that echo those of these classical Vanitas paintings (ex: dead animals) but interpret them in a contemporary manner. By showing the link
between the prosperity and material abundance of the Dutch 17th century and our present material culture, the thought provoking forms of traditional Still Life paintings is beeing used to remind the contemporary viewer of the fleetingness and wastefulness of our own material conditions. The stories told by these contemporary
and functional Still Life porcelain pieces render visible what is normally difficult to see: in these stories the inside is brought outside and that which is normally
consumed becomes the vessel for other temporary objects.
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THE NEW POWERS THAT BE RULING
Arising From The Masses - Power to Social Networks Followed, Befriended, Liked, Shared, Linked
Hand Piece
Synthetic Resin, Paper

ANDREA WAGNER

Nowadays social networks and Internet platforms generally wield an increasingly and exceptionally powerful influence. People all around the world connect more
and more while reacting openly from any location to local and national social affairs and politics.
Not only are such online platform communities expanding: unveiled dirty government secrets quickly become widely public thanks to the freedom of the Web;
lawless or inhumane practices are being aired and petitioned against online; social networks have indirectly given moral support in catastrophes and helped foster
political uprisings against repressive regimes. We - the people, both united online and thus in real life, are a force to be reckoned with.
In reality world power has always been represented outwardly by precious metals and gems. In the Internet realm we are already being offered virtual gaming
economy possessions and currencies like Bitcoins and Dogecoins, and who knows - virtual gems may soon follow suit...
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KATHARINA DIE GROSSE
Ring
Gelbgold 750

MARLENE DIETRICH
Ring
Silber 925, schwarz rhodiniert

SHARON STONE
Ring
Silber 925

GEORGE SAND
Ring
Silber 925, rhodiniert

HEIKE WALK

Havanna
Die Ausübung von Macht war etliche Jahrhunderte lang Männersache.
Symbole der Macht gibt es viele, aber kaum eines ist über die Jahre hinweg so präsent geblieben wie die Zigarre.
Katharina die Große war eine Frau, die sich nicht einschüchtern ließ. In einer von Männern dominierten Welt verfolgte sie ihre eigenen Interessen und herschte
im 18. Jahrhundert über die europäische Großmacht Russland. Sie war eine der ersten Frauen, die mit der Konvention brach und gerne Zigarren rauchte. Es wird
ihr nachgesagt, dass sie diese vorher mit zarten Seidentüchern umwickelt habe, um ihre Hände vor Tabakflecken zu schützen. So wurde die Bauchbinde geboren.
Dazu gesellen sich 3 weitere prominente und starke weibliche Persönlichkeiten, die gerne dem Zigarrenrauchen frönten.
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YEAH – ARMREIF
Armreif
Silber 925, Messing, Fellimitat, Kunstharz mit Farbpigment

SHUT – UP – ORDEN
Brosche
Silber 925, Messing, Fellimitat, rote Fransen, Holz

LECK – MICH – RING
Ring
Silber 925, Messing, Fellimitat, rote Fransen, Holz

HEIKE WANNER

STARTER-SET FÜR DESPOTEN
Leicht, praktisch und wirkungsvoll bieten wir Ihnen die einmalige Gelegenheit, sich in wenigen Schritten die wichtigsten Grundbegriffe für ein gelungenes DespotenDasein auf wirkungsvolle und einfache Weise anzueignen. Step 1: Hören Sie nicht auf andere! Was zählt, ist nur EINE Meinung und zwar IHRE! Unsere Empfehlung: das Tragen des SHUT UP-Ordens. Step 2: Begegnen Sie anderen nicht auf Augenhöhe! Die nötige Anerkennung wird Ihnen zuteil, wenn Ihre Untergebenen
einen Kniefall machen und Ihnen ehrfürchtig den LECK MICH-Ring küssen. Step 3: Nach erfolgreichem Absolvieren der ersten zwei Schritte folgt das Einnehmen
der Siegerpose mit dem YEAH-Armreif. Wichtig: Arm in die Luft strecken und „Yeah“ schreien!
Setzen Sie auf Symbolik! MUND: Macht der Worte und Sinnlichkeit; ermöglicht das Einschüchtern von riesigen Menschenmengen und macht sexy. ROT und GOLD:
die königlichen Farben. LEOPARDENFELL: Die Aura des Siegers und der Macht umgibt Sie!
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HEILIGS BLECHLE
Collier
Viele Medaillons, Goldkette

CARO WEISS

Bei meiner letzten Audienz in päpstlichem Hause war es ein Geschenk des Gastgebers mit dem Vermerk - dass regelmäßigem anlegen dieser Kette dem Träger
eine sehr eigene und bisher ungekannte Kraft verleiht, man selber trage auch ein ähnliches Exemplar.
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HAHNENKAMM
Ring
Silber 925

KLAUS WEISSER

Ich bin der Obergockel.
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MACHTTOLL
Collier
Kunststoff, Lack , Klettverschluss

ANGELIKA WOLPERT

Der Despot hatte es auf die Spitze getrieben. Die Insignien der Macht, die er sich mit Hinterlist und Gewalt angeeignet hatte, waren in großen Kisten abgeholt
worden. Verloren - sein mit schwarzen Diamanten besetztes Zepter, die Sporen aus Damaststahl, das prachtvolle barocke Tafelporzellan, das güldene Salzfass und
die silbernen Trompeten. Heute Abend war der Empfang im Schloss Rampenklau. Das war die geeignete Kulisse für einen großartigen Auftritt. Sein Reich war nun
aus Polyester, Plastik und Acryl, der Stoff für seine neuen Kleider. Sollten Sie doch sehen!
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LOOK
Brosche
Internet-Fotokopie mit Gerard Depardieu und Wladimir Putin,
Plexiglas, Frottee, Lederimitat, Wollgarn, Holz, Silberbroschierung

GRANDPA WOOLEY

Frage: „Womit schmücken sich Despoten ?“ Antwort: „Despoten schmücken sich gerne mit Stars !“
Hier einige Beispiele aus den letzten Jahren:
Libyen: Muammar-al-Gaddafi 2006 mit Jose Carreras und Lionel Richie, 2008 mit Mariah Carey. Sein Sohn Mutassim Gaddafi 2009 mit Beyonce und Usher
Äquatorialguinea: Teodore Obiang Nguema Mangue, Sohn von Teodore Obiang Ngueme Mbasogo 2012 mit Julio Iglesias
Tschetschenien: Ramsan Kadyrow 2011 mit Lothar Matthäus, Jean-Claude van Damme, Vanessa Mae, Seal, Hilary Swank
Kasachstan: Nursultan Nasarbajews Enkel 2013 mit Kanye West
Usbekistan: Gulnera Karimova (entwirft u.a. auch Schmuck) Tochter von Islom Karimov 2011 mit Sting 2012 mit Gerard Depardieu
Turkmenistan: Gurbanguly Berdimuhamedow 2013 mit Jennifer Lopez
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GRÜSSE VON DEN „HEILIGEN“: VIVE LA VIDA!
Ketten, Anhänger
Antike Perlen/Perlblumen aus Muranoglas (20er und 30er
Jahre), von einem Perlblumenkranz für Allerheiligen
Gießharz Medaillon, Stahl, Silber

DIANA ZEILER

Die antiken Perlen/Perlblumen aus Muranoglas (20er und 30er Jahre) wurden bei einer Fabrikauflösung in dem Wallfahrtsort Walldürn entdeckt.
Aus diesen Perlen wurden Perlblumenkränze für Allerheiligen gefertigt.
Allerheiligen: Ein Fest für alle Heiligen, auch die, die nicht heilig gesprochen wurden, sowie die vielen Heiligen von deren Heiligkeit nur Gott weiß.
Mein Schmuck besteht aus Fragmenten dieser Kränze.
Sie sollen uns an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern und uns darauf aufmerksam machen, das Leben mit seiner schönen, bunten und blühenden Vielfalt zu
genießen.
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JURYBERICHT

JURY

RULE THE WORLD
Autoritäre Regimes und diktatoriales Gehabe sind leider momentan in Mode.
In diesem Sinne ist der Titel des Wettbewerbes „Rule the world“ aktuell, relevant und daher gut gewählt.
Die 63 Arbeiten, die in die Schlussrunde kamen, zeigten ein hohes Niveau und machten es der Jury leicht und schwer.
Leicht, weil die Bewertung von qualitativ guten Arbeiten einfach mehr Freude macht. Schwer, weil die Auswahl unter vielen Guten Werken anspruchsvoll ist.
Die Jury machte drei Bewertungsrunden und reduzierte die Arbeiten am Schluss auf 15.
So vielfältig die ausgezeichneten Arbeiten auch sind, zeugen sich doch von einer entweder äusserst eigenwilligen Sprache, besonders originellen und überraschenden
Umsetzung oder von einer genialen Reduktion auf das Wesentliche.
Die Qualtität der eingereichten Werke zeigte sich auch am Verhalten der Jury: immer wieder liessen sich Mitglieder bei näherer Auseinandersetzung mit einem Werk umstimmen und änderten ihre ursprüngliche Meinung. Dies zeugt von einer Tiefe und Mehrdimensionalität, die erst auf den zweiten Blick erkennbar wird.
Die Jurierung hat Freude gemacht und den Künstlerinnen und Künstlern sei gedankt für Ihr Engagement und ihren Mut, sich dem Wettbewerb zu stellen.
Und Friends of Carlotta gilt unser Dank für die Idee, die Plattform und den Einsatz für die zeitgenössische Schmuckkunst.
Peter Haerle, Juror

JURYENTSCHEID
DIE JURY:
Peter Haerle, Direktor Kultur Stadt Zürich
Alex Hochstrasser, Designer ZHdK, Gründer und Inhaber MOLUK
Juliette Keller, Senior Visual Merchandiser
Prof. Katharina Tietze, Style & Design ZHdK
Stefan Wettstein, Designer, Silberschmied, Dozent ZHdK

DIE BEWERTUNGSKRITERIEN:
Originalität der Arbeit im Zusammenhang mit dem Thema
Innovation der gesamten Arbeit
Umsetzung, Gestaltung, Materialwahl, Text
Verarbeitung

DER JURYENTSCHEID:
Gewinner des Friends of Carlotta Schmuck- und Förderpreis 2014:

Nils Schmalenbach

Jury Anerkennung für:						Sam Tho Duong
								Jasmin Hess
								Leonore Jock
								Masumi Kataoka
								Gregory Larin
								Julika Müller
Gewinnerin des Jury-Spezialpreises:				

Bruna Hauert

IN DER ENGEREN WAHL WAREN:
Stefan Behnke und Miriam Gradl, Jennifer Crupi, Sam Tho Duong, Helen Friesacher-Borst, Bruna Hauert, Jasmin Hess, Florence Jaquet, Leonore Jock, Masumi Kataoka,
Gregory Larin, Tracy Lee Black, Jillian Moore, Julika Müller, Yvonne Raab, Nils Schmalenbach, Anna Silberstein

Sämtliche Namen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

1. PREIS

NILS SCHMALENBACH
OHNE TITEL
Die Macht eines Diktators ist uneingeschränkt. Niemand steht über ihm. Seine Entscheidungen bestimmen über das Schicksal unzähliger Menschen.
Jene, die mit ihm zu tun haben sind Untergebene, die seine Befehle befolgen und ausführen.
Das einzige Gegenüber, dem er auf gleicher Ebene begegnet ist sein Spiegelbild. Er hat die Wahl.
Verliert er sich im verlogenen Entzücken über seine Selbstherrlichkeit? Oder schleichen sich da plötzlich kleine Zweifel an der Gewaltherrschaft ins Bild?

XXX

Der Ring von Nils Schmalenbach besticht durch einfache, klare Formen sowie absolut innovative Materialwahl. Die Umsetzung zeugt von einer intensiven Auseinandersetzung
mit der Thematik. Sie zeigt auf, wie nahe uneingeschränkte Macht, Selbstzufriedenheit und Verderben beieinanderliegen.
Der Tod im Spiegel erscheint dem Machthaber oder dem Delinquenten. Er steckt hinter dem Bild und deutet mit leichter Ironie auf jene endgültige Wahrheit, die über dem
Diktator steht.
Die Jury gratuliert Nils Schmalenbach zum ersten Preis!
Stefan Wettstein, Juror

ANERKENNUNG

SAM THO DUONG
VA 1, VC 2, VD 5
xxx
xx
Einem Pfau gleich öffnen und schliessen sich die Flügel der Ketten von Sam Tho Duong. Die Jury war beeindruckt von der edlen Ausstrahlung der Krausen und ihrer Wandelbarkeit, die Sam Tho Duong mit simplen kleinen Joghurtdrink-Fläschchen erzielt hat. Die freche und unkonventionelle Kombination des weissen Kunststoffs mit Reiskornperlen,
verschiedenen Halbedelsteinen und die einfachen, aber virtuosen Eingriffe im Plastik lassen die „unedlen“ Materialien völlig in den Hintergrund treten. Sam Tho Duongs Ketten
kommen so representativ, kraftvoll und kostbar daher, dass sie eines jeden Herrschers würdig sind.
Juliette Keller, Jurorin

ANERKENNUNG

JASMIN HESS
Love is what
XXXyou PUT IN my heart
Der Beitrag von Jasmin Hess ist eine der wenigen Arbeiten in der Ausstellung, die sich mit dem Thema Widerstand befasst. Pussy Riot sind synonym geworden mit der Auflehnung gegen männlich dominierte Macht. Ihre farbigen Strickmasken sind die neuen Ikonen feministischer Subversion.
Indem Jasmin Hess die Köpfe der Pussy Riot durch ein Stickprogramm aufpixelt und diese nachher in Wolle stickt, übernimmt sie gleichzeitig die Philosophie der Band, die
sich gegen jeglichen Personenkult und Hierarchien ausspricht. Sie spielt aber auch gekonnt mit dem Spannungsfeld von digital/analog, anonym und vertraut. Die Arbeit ist
wunderbar subversiv, auch was die traditionelle Schmuckfertigung angeht.
Alex Hochstrasser, Juror

ANERKENNUNG

LEONORE JOCK
ORDEN 01- 04

xxx
xx
An vier pastellfarbenen Ketten aus Holz und Schaumkorallen baumeln riesige Edelsteine aus geschliffenem Holz in Neonfarben.
Die Orden sind eine poppige Parodie auf protzigen Herrscherschmuck. Sie wirken zugleich wie Kinderspielzeug, die leuchtenden Farben und grosszügigen Formen verleiten
dazu, sie besitzen und mit ihnen spielen zu wollen. Jedes Mädchen, das einmal Prinzessin sein wollte, kann sich als Frau ironisch mit diesen Statement-Ketten schmücken. Da
macht es Spass zu herrschen, weil eine gesunde Portion Selbstironie nicht fehlt. Diese Orden möchte man gern verleihen!
Katharina Tietze, Jurorin

ANERKENNUNG

MASUMI KATAOKA
UNTITLEDXXX
Masumi Kataoka‘s Arbeit übt eine eigenwillige Faszination aus, der sich die Jury schwer entziehen konnte.
Im Gegensatz zum lauten Protz der Möchtegernmächtigen, der in einigen Arbeiten kommentiert oder persifliert wurde, stehen die insektenhaften, feingliedrigen Broschen von
Masumi Kataoka für die subtileren Kräfte, die oft im Verborgen die Fäden ziehen. Die wahre Macht operiert aus Hintergrund, ist kaum sichtbar und hat trotzdem überall die
spitzen Finger drin.
Die Broschen sind aus Silber und Tierdärmen gefertigt. Sie sind unheimlich, aber auch ungemein verführerisch und werden von der Jury mit einer Anerkennung ausgezeichnet.
Alex Hochstrasser, Juror

ANERKENNUNG

GREGORY LARIN
NICE TO MEAT YOU
Die Arbeit von Gregory Larin, „nice to meat you“ wirkt auf den ersten Blick klassisch, unspektakulär, zurückhaltend. Doch blickt man etwas genauer hin, stellt sich ein unanxxx
genehmes Gefühl ein und man ahnt grausiges: in den Medaillons schimmert Fleisch! Und so wandelt sich die stolze Herrscherkette plötzlich zur Henkerskette.
xx
Nice to meet you, dieses Symbols angelsächsischer Freundlichkeit wird zum barbarischen Gruss: nice to meat you. Der Herrscher schmückt sich mit Fleisch seiner geschlachteten Untertanen und grüsst die Welt.
Gergory Larin hat das Wettbewerbsthema eindrücklich umgesetzt. Seine Arbeit ist von hoher Emotionalität, in der Form vollendet, im Inhalt radikal. Dafür hat er eine Auszeichnung der Jury verdient.
Peter Haerle, Juror

ANERKENNUNG

JULIKA MÜLLER
XXX
GEWICHT ANLEGEN
Die drei geschmiedeten Halsreifen - martialische Objekte - wirken jenseits des Körpers wie eine abstrakte Skulptur.
Mit ihnen legt sich der Herrscher oder die Herrscherin selbst in Ketten. Als Objekte Furcht einflössend, verschmelzen sie angelegt erstaunlich mit dem Körper. Das Gewicht,
dass auf der Schulter liegt und nicht vom Hals getragen wird, erzeugt eine aufrechte Haltung. Die drei offenen Reifen ergeben eine anmutige, kleidsame Komposition. So ist
die Macht zugleich anziehend und eine Last.
Katharina Tietze, Jurorin

SPEZIALPREIS
DER JURY

BRUNA HAUERT
LUSTIG
xxx
xxDer deutsche Kabarettist Werner Finck hat einmal gesagt: „Lächeln ist die eleganteste Art, seinen Gegnern die Zähne zu zeigen.“
Genauso leichtfüssig und doppelbödig bringt Bruna Hauert mit ihrer Kette das Thema auf den Punkt. Lachen als kollektive Geste der Zustimmung und Unterordnung aber auch
gleichzeitig ein Zeichen von Subversion und Widerstand. Die Autorität der Machthaber wird insgeheim durch Witz und Satire untergraben.
Diese Vielschichtigkeit und die formale Klarheit der Kette machten sie zum heimlichen Favoriten der Jury. Lachend setzen wir uns also über die Regeln des Wettbewerbs hinweg
und ehren die ausser Konkurrenz gestartete Arbeit mit einem Spezialpreis.
Alex Hochstrasser und Juliette Keller, Juroren

Die Jury möchte allen Teilnehmern der Ausstellung zu ihren grossartigen Arbeiten gratulieren und sie zu solch
weiteren bemerkenswerten Kreationen ermutigen.
Herzlichen Glückwunsch

Ausstellungsgestaltung: Bruna Hauert
Grafik: Franziska Brusa, Bruna Hauert

