
Schmuck-Kunst vor der Klostermauer
Ausstellung vom Freitag, 30. November bis Sonntag, 23. Dezember 2018

Ein schmuckes Thema: « … das liegt mir am Herzen »

Es ist kurz vor Weihnachten. Die Schaufenster der Läden, die Angebote der  Einkaufszentren, die Beleuchtung der Alt-

stadtgassen, die Inserate in den Zeitungen, sie alle weisen uns kraftvoll darauf hin. Das ist auch die Zeit der 

Weihnachtsausstellungen. Lokale Künstler bieten ihre Werke feil. «Heimspiel» heisst der Anlass in St. Gallen, «Canton-

ale» in Bern, «Auswahl» in Aarau. Man geht hin, schaut sich um, trinkt Glühwein, kauft vielleicht ein Kunstwerk. 

Wie anders an dieser Ausstellung in der Galerie vor der Klostermauer, wo Schmuck, entworfen und hergestellt von 38 

Schmuckmacherinnen und Schmuckmachern zu sehen ist. Wer aber hier noch rechtzeitig etwas zu Weihnachten kaufen 

will, der muss Geduld haben. Bis zu zwei Jahren Geduld. Denn das, was hier ausgestellt wird, ist Teil einer Wanderauss-

tellung, die noch lange nicht «ausgewandert» ist. Köln war der Ausgangspunkt dieser Ausstellung, nach St. Gallen wan-

dert sie in die Innerschweiz, um anschliessend durch Deutschland zu reisen. Man kann hier ein Schmuckstück reservier-

en. Aber eben: Geduld ist gefragt. Denn erst wenn die Ausstellung «ausgewandert» ist, kann man reserviertes Schmuck-

stück zugestellt bekommen. 

«Wir sind das Forum für Schmuck und Design. Wir sind Schmuckmacher. Wir bringen zusammen, halten zusammen und 

gestalten zusammen.» So stellt sich der Organisator dieser Ausstellungsreihe, das Forum für Schmuck und Design, ab-

gekürzt ffsd, vor. Der ffsd, das sind über 150 SchmuckmacherInnen und Schmuckbegeisterte, SchmuckträgerInnen, 

Schmuckaussteller und Schmuckliebhaber, die in Deutschland, der Schweiz, in Holland, Luxemburg und den USA leben 

und die sich seit 1984 zusammengefunden haben um den Kontakt untereinander zu fördern und dem aktuellen künstler-

ischen Schmuckdesign eine Plattform zu bieten. Das Forum für Schmuck und Design mischt in der Schmuckszene mit. Ne-

ben den themenbezogenen Mitgliederausstellungen und Sonderausstellungen, finden regelmäßig Workshops zu bestim-

mten Themen und Techniken statt. Publikationen dokumentieren diese Ausstellungen. Außerdem findet in unregelmäßi-

gen Abständen organisierter Schmucktourismus statt. Das klingt verlockend: Reisen zu Schmuckausstellungen und Aus-

bildungsstätten. Man stelle sich eine solche Reise vor: Die Ausbildungsstätten Schwäbisch Gmünd, Pforzheim und die 

Pinakothek der Moderne in München mit ihrer grossartigen Sammlung zeitgenössischen Schmucks!

SchmuckmacherInnen gleichen häufig Schriftstellern. Sie arbeiten meistens alleine an ihrem Werktisch. Sie kennen in 

der Regel andere Goldschmiede, bei denen sie eine Ausbildung gemacht haben oder solche, die in der Nähe sind.  Der 

ffsd ist davon überzeugt, dass jeder Schmuckmacher etwas zum Austausch hat. Aus diesem Grund verzichtet dieser 

Zusammenschluss von Schmuckmachern auf ein Aufnahmeverfahren und richtet  - wie hier - Themenausstellungen unju-

riert aus. Unjuriert. Das ist stets eine Chance und ein Risiko. 

Das Verfahren, das hinter der Ausstellung steckt, die in der Galerie vor der Klostermauer zu sehen ist, besticht. Wer sich 

bereit erklärte, an dieser Wanderausstellung mitzumachen, der hat von der Geschäftsstelle des ffsd in einem Couvert 

eine leere Postkarte bekommen, auf die er oder sie einen Satz, eine Aussage, einen Spruch zum Thema «…das liegt mir 

am Herzen» schreiben sollte. Diese Karten gingen zurück an die Geschäftsstelle, die sie wiederum den Teilnehmerinnen 

dieser Ausstellung zustellte mit der Aufforderung, innerhalb von zwei Wochen zum zugesandten Satz oder Spruch eine 

Arbeit an die Geschäftsstelle zu schicken. In der Galerie vor der Klostermauer sind also diese Arbeiten zu sehen. Noch-

mals: unjuriert. Und das ist eine Chance und ein Risiko zugleich. 



Wie hiessen diese Sprüche und Sätze, zu denen die Teilnehmer eine Arbeit machen sollten? Zum Beispiel: «Sprenge Deine 

Grenzen» oder «Nie, niemals irrt sich das Herz», zum Beispiel «Wenn es grün wird, geht’s aber los», «Carpe Diem», 

«Bleib, wie du wirst» oder «Un homme qui meure, c’est comme une bibliothèque qui brûle». 38 solche Sätze haben eine 

Gestalterin oder einen Gestalter gefunden, die oder der sie dreidimensional umsetzten sollte.

Zum Beispiel Petra Mertens, Schmuckmacherin in Köln. Sie hat den Satz «Ich setzte meinen Fuss in die Luft und sie 

trug» bekommen, der von der Dichterin Hilde Domin stammt. Petra Mertens sagt: «Zunächst konnte ich mit diesem 

Spruch nichts anfangen. Der Name Hilde Domin sagte mir auch nichts. Also zuerst einmal nachforschen. Ich habe 

mehrere Interviews auf Youtube angesehen, Freunde gefragt, alle kannten sie, kannten den Film über sie. Der Spruch war 

ihr Grabspruch. In Köln geboren, lange Jahre des Exils….alles sehr schwer – gar nicht leicht wie die Luft», sagt die 

Schmuckgestalterin. ». Als jemand, der Hilde Domins Exilbiografie kennt und ihre Texte schätzt, finde ich die dreidimen-

sionale Umsetzung weniger interessant als die Überlegungen, die sich Schmuckgestalterin Petra Mertens machte. Ein 

Schmuckwettbewerb kann zu Entdeckungen führen. Die  Überlegungen von Petra Mertens zu ihrem Ausstellungsbeitrag 

sind nachzulesen in der Mappe, die hier in der Ausstellung aufliegt. 

Die in Baar bei Zug arbeitende Goldschmiedin Brigitte Moser hat den Spruch bekommen: «Was du nicht willst, was man 

dir tut, das füg auch keinem anderen zu». Ihr Schmuckobjekt ist radikal. Dazu sagt sie: «In meiner Jugend wurden mir 

zur Strafe an den Haaren gerissen. Mein Objekt hat nun Haarbüschel dran». Schon dieser Ausspruch tut weh. Ob die 

zukünftige Besitzerin dieses Objektes sich dieses Hintergrunds bewusst sein wird? Ja, in der heutigen Schmuckgestal-

tung setzt man mehr als Gold und Silber ein. Zum Beispiel Haarbüschel, verrostetes Eisen, Glas, Email, Holz, Holzkohle, 

Stahlseil, Aquamarin, Zündhölzer, Kunststoff, Pappmaché, Leder, Polyamid, Pyrit, Gemmen, Mondstein, Kastanienscha-

len, Glasperlen, Bernstein. Der Materialwahl scheinen in der Schmuckgestaltung keine Grenzen mehr im Weg zu stehen. 

Hélène Kaufmann Wiss’ Arbeit trägt den Titel «Sprenge Deine Grenzen». Und die Goldschmiedin aus St. Gallen geht das 

Thema ebenso radikal an wie Brigitte Moser. Hélène Kaufmann Wiss sagt, der Satz, der ihr zugeteilt wurde, hätte sie zum 

Glück nicht erschreckt. Das Motto wurde ihr von der Luxemburgerin Chantal Koelsch gegeben, die beiden kennen sich 

nicht. Und sie ergänzt: «Ich überlegte mir: Wo würden bei mir die Grenzen gesprengt werden beim Tragen eines 

Schmuckes? Für mich wäre es nicht ganz einfach, einen Brustschmuck zu tragen. Deshalb entschied ich mich, genau das 

zu probieren. Nicht ein Brustschmuck, den ich persönlich tragen möchte, sondern eine Übertreibung». Ihre Arbeit 

sprengt wirklich Grenzen. Wer die beiden Kästchen auf einem T-Shirt, auf einem Pullover tragen würde, der würde anges-

tarrt werden. Da glitzert einem von der einen Brust eine Süsswasserperle aus einer nachgebildeten Brustwarze entgegen 

und von der anderen eine Zunge! Brüste sind auch erotisch beladen, hier wird Unsicherheit beim Betrachter ausgelöst: 

«Darf ich so genau hinschauen?»

Der Zufall wollte es, dass die Luxemburgerin Chantal Koelsch ihrerseits von Hélène Kaufmann Wiss einen langen Satz 

bekam, der da heisst: «Gelassenheit . manchmal schwierig – manchmal einfach leicht – auf der Wolke fliegen – nachden-

ken». Dazu gestaltet hat sie einen Fingerring in Silber, in dem ein Aquamarin fest sitzt, zwar festgehalten, und dennoch 

fast zu schweben scheint. 



«Wenn es grün wird, geht’s aber los» heisst der Satz, den Christiane Schaffran in Leverkusen erhalten hat. Da könnte 

der Frühling gemeint sein. Aber Schaffran hat anderes inspiriert. «Sorry, ich kann nichts dafür», sagt sie. Und ein What-

sapp ihres Partners bestätigte ihr: «Das ist aber wirklich ein bescheuerter Spruch». Christiane Schaffran fällt zum Satz 

«Wenn es grün wird, geht’s aber los» zunächst das DDR-Ampelmännchen ein, das sie in Email als Anhänger gestaltet. Und 

dann kommt die zweite Assoziation, der Frühling eben, weshalb sie dem Ampelmännchen einen Blumenstrauss in Fein-

gold in die nach vorne gestreckte Hand gibt! 

Und was macht man mit einem Spruch, der da lautet: «Lerne Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Müh»? Was nach 

einem Buchhalterspruch klingt, löst bei Katrin Brusius, Goldschmiedin in Köln, ganz anderes aus. So anders als eine ord-

nungsbewusste Buchhalterin sagt sie: «Die Karte liegt in diesem Augenblick unauffindbar in einem meiner Umzugskar-

tons. Und das bei mir….ich erinnere mich daran, dass mich eine Schulfreundin mal als ordnungsfanatisch bezeichnet 

hat, damals kränkte mich das». Und was gestaltet Katrin Brusius mit oder aus diesem Satz? Eine kleine Schublade, nicht 

grösser als 7 auf 3.5 cm, in der in 15 kleinen Abteilen hinter Glas farbige Preziosen des Alltags liegen. Und sie ergänzt: 

«Mein Stück ist in verschiedenen Werkstätten meiner Kolleginnen entstanden, da meine eigene Werkstatt gerade im Um-

bau ist und nicht meine geliebte Ordnung bitterlich vermisse. Aber es war auch schön und lehrreich, mich in den Ord-

nungssystemen anderer einzufinden». 

38 Arbeiten sind bei diesem Ausstellungsprojekt eingegangen. Manche sehr konventionell, auch leicht kitschig. Umso 

spannender dafür jene Arbeiten, die unkonventionell eine Suchbewegung zeigen und überraschende Lösungen präsen-

tieren. Man bedenke: Die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Ausstellung haben einen Satz erhalten, zu 

dem sie innerhalb von nur zwei Wochen eine Arbeit zu gestalten hatten. 

Petra Rink aus Stolberg in der Nähe von Aachen hat einen langen Satz, der ihr zugespielt wurde, in ein Objekt trans-

formiert: Ein Bilderrahmen, in dem zwei Broschenobjekte liegen. Silber, Email, Holz und eine Zeichnung hat sie hier 

zusammengeführt, ein in zweifacher Weise einsetzbares Dreifachobjekt! «Carpe Diem» steht ganz fein in roter Schrift 

hinter einer feinen Glasplatte auf einem Blattfetzen geschrieben. 

Mehrfachschmuck oder auch Mehrfachobjekt ist die Arbeit von Eckhard Adler, Goldschmied in Hanau unweit von Frank-

furt mit Zweitwohnsitz auf Mallorca, wo er Kreativkurse anbietet. Er sagt: «Ich weiss nicht warum, aber das Kinderlied 

‘Häschen in der Grube’ fiel mir ein, als ich das Thema «Dem inneren Kind Platz geben zum Spielen las». Eckhard Adler 

sagt: «Wir haben dieses Lied im Kindergarten gesungen und gespielt. Alle standen im Kreis, eine/r wurde ausgewählt 

und spielte das Häschen in der Mitte des Kinderkreises». Zwei rennende Hasen hat er in Silber, teilweise geschwärzt und 

in Gold gestaltet. Und dazu noch einen Bilderrahmen mit einer Leinwand geliefert, auf der Skizzen zum Thema zu sehen 

sind, farbige und schwarz-weisse Vorstudien zu seinen beiden Objekten. Wer sich für den Erwerb dieser Arbeit entschei-

det, erwirbt ein Mehrfachwerk. 



«Carpe Diem» ist der Titel einer weiteren Arbeit in dieser Ausstellung: Marlene Gerhard aus Köln hat den ihr zuges-

tellten Spruch «Carpe Diem» schon so häufig gehört. «Was soll bloss daraus werden, wenn ein Begriff schon fast abge-

droschen klingt?» Sie sagt: «Geniesse den Tag. Pflücke den Tag. Pflücken wird man nur reife Früchte, die die am besten 

schmecken sind die zum Geniessen. Also das Beste rauspicken … eben einen Rosinenpicker, entstanden ist eine feine 

Rosinenpickerkette» mit Rosinen aus Kunststoff an einem Stahlseil. 

Anemone Tontsch in Düsseldorf hat Zündhölzer mit unterschiedlich farbigen Zündflächen und farbigen Korallen zu ei-

nem Halsschmuck verbunden. Eine Arbeit, die an Kreationen der aus Appenzell stammenden Schmuckgestalterin Verena 

Sieber Fuchs erinnern.  

Die bereits erwähnte Schmuckgestalterin Brigitte Moser, die jenes radikale Objekt mit den gerissenen Haaren präsenti-

ert, hat den Satz «Un homme qui meure, c’est comme une bibliothèque qui brûle» dem im deutschen Kerpen arbeitenden 

Johannes Oppermann gegeben. Bei ihm entsteht «eine kohlene Eule» als Zeichen der verbrannten Weisheit, sagt er. Ein 

Anhänger für eine Bibliothekarin? Es ist eine Art Bild aus Holzkohle, den Rahmen hält der französische Satz aus einem 

goldenen Band herausgestanzt. 

Mir passiert es manchmal, dass ich bei einer Schmuckausstellung ein Schmuckobjekt sehe, zu dem mir eine Person ein-

fällt, die dieses Objekt tragen könnte. Die weise Eule der Bibliothekarin. Oder das kleine Herz aus Silber, das Ines Mantel 

einem Armreif zuordnet, den ich mir bei einer Ärztin oder Krankenschwester vorstellen könnte. 

Unjurierte Ausstellungen sind einerseits eine Chance, um als Künstlerin oder Kunsthandwerkerin Arbeiten einer breit-

eren Öffentlichkeit zeigen zu können. Sie bergen aber auch eine Gefahr. Da kann mitunter eine Arbeit präsentiert 

werden, die noch hätte überarbeitet, vielleicht sogar zurückgewiesen werden sollen. Auch diese Ausstellung hat neben 

sehr kreativ umgesetzten, phantasievollen und kreativen Arbeiten manche Werke, die eher konventionell oder sogar un-

beholfen ausgefallen sind. 

«Das liegt mir am Herzen» lautet das Motto dieser Ausstellung. Was sie den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern 

bringt? Zunächst eine Herausforderung: Stelle ein Objekt her, an das du nicht gedacht hast, auf das du nicht gekommen 

wärst. Sodann führt diese Ausstellung zu Kontakten, bringt Objekte, Künstler und Freunde des zeitgenössischen, nicht 

seriell oder industriell hergestellten Schmucks zueinander. Als Wanderausstellung, die während zwei Jahren unterwegs 

ist ohnehin eine gute Sache. Und uns? Uns bringt diese Ausstellung in Kontakt zu Schmuckmachern, die wir nicht kannt-

en, sie lässt Fragen zu nach Originalität. Schön auch die Kartenserie, die mit der Ausstellung mitwandert: Erinnerungen 

an Objekte und Sätze anstelle eines wortreichen Katalogs. Wenn die Ausstellung in St. Gallen dann vorbei sein wird, 

muss Hélène Kaufmann Wiss, hiesige «Korrespondentin» des Forums für Schmuck und Design, jedes Objekt sorgsam wied-

er einpacken und die vielen Schachteln, die sich in ihrem Atelier türmen, in einem Koffer nach Köln zurückbringen. 

Danke ihr und der Galerie vor der Klostermauer für diesen Einblick in zeitgenössische Schmuckgestaltung. 

Michael Guggenheimer, Zürich
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