Über Bruna Hauert, Galeristin
1990 gründete ich Friends of Carlotta. Was ursprünglich als Label für meinen eigenen Schmuck gedacht
war, etablierte sich schnell auch als Label für Ausstellungen mit mehreren Schmuckdesignern. Die Galerie
Friends of Carlotta eröffnete ich 1995 mit dem Ziel, nebst den eigenen Arbeiten zeitgenössisches
Schmuckdesign von ausgesuchten SchmuckgestalterInnen auszustellen, die sich ebenso mit Herzblut neuen
Gestaltungsformen, Materialien und Verarbeitungstechniken verschrieben haben. Ich liebe es, die besten
Schmuckarbeiten auf der ganzen Welt aufzuspüren, und für unsere Besucher bei Friends of Carlotta
auszustellen. Die Bekanntheit der Gestalterin oder des Gestalters spielt für mich keine Rolle. Schmuck,
der „nur schmücken“ möchte, langweilt mich meistens. Ein Schmuckstück soll eine Aussage machen, muss
Charakter, Persönlichkeit, Leidenschaft haben, dann stimmt immer auch die Aesthetik. Das sind auch meine
Kriterien für die Auswahl der Arbeiten der Schmuckgestalterinnen und -gestalter, die ich in meiner Galerie
ausstelle.
Seit mehr als 20 Jahren veranstalte ich thematische Ausstellungen bei Friends of Carlotta, seit mehr als
10 Jahren vergebe ich zusammen mit einer unabhängigen Jury bei diesen Ausstellungen den Friends of
Carlotta Schmuck und Förderpreis. Ich freue mich sehr, dass die Galerie mitten in einem der schönsten
und ursprünglichsten Quartiere der Zürcher Altstadt liegt. Für die grossen thematischen Ausstellungen
mit manchmal über 100 Exponaten fehlen mir in der Altstadt zwar manchmal grosszügige und riesige
Fabrikhallen. Aber Ausstellungen in Räumen und nicht in Hallen zu konzipieren, stellt mich jedes Mal
erneut vor die grosse und spannende Herausforderung, auch im Kleinen kleinen Objekten viel Raum und
Luft zu geben. Und ich bin jedes Mal wieder erstaunt, was alles möglich ist.
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Über Bruna Hauert, Schmuckdesignerin
Während 11 Jahren stand ich als Cabaretistin in verschiedenen Rollen auf der Bühne, schrieb Texte, baute
Bühnenbilder und –schmuck, wobei das Interesse an Schmuck immer stärker und schliesslich zu meinem
Beruf wurde. Meine Arbeit als Cabaretistin hat mich natürlich stark geprägt. Die Lust zu unterhalten, zu
provozieren, ein Thema mit Humor anzugehen, fordert mich glücklicherweise als Schmuckgestalterin
ebenso - wenn nicht noch mehr.
Meine konzeptionellen Schmuckstücke sind narrative Objekte, die nicht nur schmücken wollen. Sie sind
äusserst kommunikativ, suchen sich meist einen Körper als Bühne und etablieren sich gerne als persönliche
Begleiter.
Ich experimentiere und arbeite gerne mit ungewöhnlichen Materialien und liebe es, Konventionen
und Traditionen in Frage zu stellen, sie zu brechen oder mit ihnen zu spielen. Zu einem Thema zu
recherchieren und das Erfahrene in einem Schmuckstück umzusetzen ist meine liebste Arbeitsweise. Am
meisten freut es mich, dass ich mich als Schmuckgestalterin immer wieder neu erfinden darf und kann –
aber auch muss. Das fordert mich auf, immer wieder neue Wege zu beschreiten, mich weiter zu entwickeln
und verhindert, dass ich in meiner Arbeit stagniere oder langweilig werde.
Meine Stücke sind für Leute, für die Schmuck ein aussergewöhnliches Objekt mit einer Aussage sein soll.
Für Trägerinnen und Träger, die gerne eigenwillig denken und einen humorvollen Blick auf die Welt haben.
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