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JEWELRY    IMAGE
          The GRASSI Adorns

Elf Leipziger Fotograf*innen, arrivierte wie junge 
Talente, wurden eingeladen, Menschen mit unter- 
schiedlichen Schmuckstücken der Sammlung  
im Ambiente des Museums abzulichten. Sämtliche 
Porträtierten zeichnet eine intensive Beziehung  
zum Museum aus: sei es als Ausstellungsgestalter,  
als mehrfache Ausstellerin der Grassimesse, als  
Reinigungsfachkraft, als Förderer, Mitglied im  
Freundeskreis oder als Vertreter der Stadtpolitik. 

Fotografen und Fotografinnen: Felix Adler, Felix  
Bielmeier, Jamal Cazaré, Cihan Cakmak, Mahmoud 
Dabdoub, Christiane Eisler, Margret Hoppe, Antje 
Kröger, Olaf Martens, Arne Reimer, Elisabeth Stiebritz.

In der Ausstellung werden rund 300 Schmuckstücke 
von etwa 150 unterschiedlichen Autor*innen ge-
zeigt, sie sind alle Eigentum des Museums bzw. zur 
Schenkung vorgesehen. 
  

Fr  24. Jun
17 — 20 Uhr __ ABENDWERKSTATT __ Silberschmuck 
selbst erdacht und gemacht. Schmückende Kombi-
nationen von edlen und unedlen Materialien regen 
an zu eigenen Kreationen aus Silber und Kupfer, Acryl 
oder Filz. Mit Diana Lucy Strahlendorf (Workshop  
18 € und Material nach Verbrauch ca. 10–30 €) 

So  10. Jul
11 Uhr __ KUNSTPAUSE __ „Internationale Schmuck-
künstler im Grassi“ mit Carolin Theermann 

Do  14. Jul
16 Uhr __ FÜHRUNG __ KAIROS oder: wie gelingt es 
Gedanken in Schmuck zu fassen? Mit Margit Jäschke.

Di  19. Jul
12 Uhr __ FÜHRUNG __ „Aktuelle Positionen – 
Schmuck der letzten 10 Jahre“ mit Carolin Theermann

Mi  10. Aug
12 Uhr __ KUNSTPAUSE __ „Schmuckkünstler der 
Burg Giebichenstein Halle“ mit Carolin Theermann

So  14. Aug
11 Uhr __ FÜHRUNG __ „Internationale Schmuck-
künstler im Grassi“ mit Carolin Theermann

Do  25. Aug
17 Uhr __ FÜHRUNG __ „Autorenschmuck – was ist 
das?“ mit Sabine Epple
 
So  25. Sept
16 Uhr __ FINISSAGE __ Letzte Führung durch die 
Ausstellungen mit Sabine Epple und Margit Jäschke

Über das 2. Quartal hinaus werden die ABEND-
WERKSTATT und das ATELIER AM DONNERSTAG 
mehrmals angeboten, Termine dazu stehen noch 
nicht fest. Bitte informieren Sie sich dazu unter  
www.grassimak.de/programm/kalender

Zudem gibt es die Möglichkeit für Interessierte,  
folgenden WANN–DU–WILLST–WORKSHOP  
zu buchen:

WANN–DU–WILLST:
Schmuckstücke selbst kreiert und emailliert
Mit Antje Ingber (Workshop 90 € zzgl. Material, 
Gruppentarif bis max. 4 Personen, 2 bis 3 Stunden)

www.grassimak.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Sonntag, Feiertage: 
10—18 Uhr.  
montags geschlossen

EINTRITTSPREISE
8 € / 5,50 € (ermäßigt),  
Gruppen ab 8 Personen 6 € p. P.
Kinder und Jugendliche bis 
einschließlich 18 Jahre frei

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR
Haltestelle Johannisplatz, 
Straßenbahnlinien 4, 7, 12, 15

PARKMÖGLICHKEITEN
Im Täubchenweg, der Dresdner 
Straße und der Salomonstraße, 
Tiefgaragen: Augustusplatz, 
Gutenbergplatz

FOTO- UND VIDEOHINWEIS 
Im Rahmen öffentlicher Veranstal-  
tungen erfolgen in den Innen- und 
Außenräumen des Museums Foto-, 
Bild und Tonaufnahmen. Mit dem 
Kauf einer Eintrittskarte bzw. dem 
Besuch einer öffentlichen Veran- 
staltung geben Sie Ihr Einver-
ständnis, dieses Material rechtefrei 
zu verwenden. Sollten sie einer 
Aufnahme widersprechen, teilen  
Sie uns dies bitte unverzüglich vor 
Ort mit.

Gedruckt auf holzfreiem sowie 
chlorfrei gebleichtem Papier und mit 
lösungsmittelfreien Farben. 

grassi

Das Bedürfnis, sich zu schmücken, ist so alt wie die 
Menschheit. Schmuck begleitet die Menschen  
durch alle Epochen und kulturellen Unterschiede,  
er ist Zeichen und kommunikativer Impuls. Ob 
harmlose Freude am Dekorativen oder politische Bot-
schaft – Schmuck hat vielfältige Bedeutungs ebenen. 

Die Ausstellung folgt den Entwicklungen des zeit- 
genössischen Schmucks, der heute mit dem Begriff 
Autorenschmuck beschrieben wird. Am Beispiel 
ausgewählter Stücke der Sammlung, die seit 1945 
kontinuierlich wächst, wird die Geschichte seiner 
Emanzipation erzählt: Vom ambitionierten Gold- 
schmiedehandwerk zu Objekten mit Kunstcharakter, 
die oft auch komplexe Fragen unserer Gesellschaft 
berühren. 

Dieses neue Verständnis von Schmuck vollzog sich 
auf internationaler Ebene und gewann an Dynamik  
am Ende der 1960er Jahre, als sich an Akademien  
und Kunsthochschulen eine Neuausrichtung der 
Schmuckausbildung abzeichnete: erstmals wurden 
Schmuckklassen eingerichtet, in denen eine neue 
Generation von Goldschmieden ausgebildet wurde. 

Obgleich ihnen auch handwerkliche Fähigkeiten  
vermittelt wurden, spielten künstlerische und  
konzeptionelle Inhalte eine zunehmend große Rolle.  
In der BRD führten Hermann Jünger und sein  
Nachfolger Otto Künzli, die beide an der Akademie 
für Bildende Künste in München lehrten, die  
Schmuck gestaltung in die Autonomie. 

In der ehemaligen DDR waren es Renate Heintze und 
Dorothea Prühl, denen an der Burg Giebichenstein  
in Halle (Saale) zur gleichen Zeit eine tiefgreifende 
Reorganisation der Schmuckausbildung gelang,  
die ebenfalls dazu führte, den Schmuck aus seiner 
dekorativen Unverbindlichkeit zu befreien.

Trotz aller erworbenen Freiheiten ist und bleibt 
Schmuck eine angewandte Kunst. Sie ist Kunst, die 
am Körper getragen wird und erst im Zusammen spiel 
mit der jeweiligen Persönlichkeit ein Ganzes – ein 
Bild – ergibt.

Dem zweiten Teil des Ausstellungstitels kommt 
daher besondere Bedeutung zu. Wie wird Schmuck 
getragen und welche Perspektiven eröffnen sich für 
die Träger*in und die Betrachtenden? Die Ausstel- 
lung zeigt Beispiele für die Korrespondenz zwischen 
Schmuck, seinen Träger*innen und dem Blick von 
außen.

OPENING HOURS
Tuesday to Sunday, all public 
holidays: 10 am–6 pm.  
closed on Mondays

ADMISSION FEES
8 € / 5,50 € (reduced)  
Groups of 8 or more: 6 € per person
Free admission for children and 
under -19s

PUBLIC TRANSPORT
Johannisplatz,  
Tram 4, 7, 12, 15

PARKING
In Täubchenweg, Dresdner Straße 
and Salomonstraße, underground 
parking: Augustusplatz,
Gutenbergplatz

PHOTOGRAPHY AND VIDEO
As part of the public events, 
photographs, videos and sound 
recordings will be made inside  
and outside of the museum. By 
purchasing an admission ticket or 
visiting a public event, you grant  
the right to use this material freely.  
If you object to a specific recording, 
please inform us immediately  
on site.

Printed on wood-free and 
chlorine-free bleached paper and 
with solvent-free inks.

GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig
GRASSI Museum of Applied Arts Leipzig
Johannisplatz 5—11 / 04103 Leipzig / www.grassimak.de
Tel.: +49 (0)341 / 2229-100 / grassimuseum@leipzig.de

GRAFISCHE GESTALTUNG / GRAPHIC DESIGN: Oberberg . Seyde, Leipzig
ÜBERSETZUNG / TRANSLATION. Sharon Larner, Dresden
DRUCK / PRINTING. FISCHER druck&medien, Großpösna

TITELBILD: Brosche aus der Serie aus der Serie „Freunde“ / Brooch from the 
series “Freunde”, Otto Künzli, München / Munich, 1997, Messing, Farbe / Brass, 
color. © VG Bild-Kunst, Bonn 2022
Foto / Photo: Hans Hansen

Das 
GRASSI 
schmückt

The need to adorn oneself is as old as mankind. 
Jewelry has accessorized human existence 
throughout time and culture; it functions both as a 
signal and a communicative impulse. In the wide 
spectrum between finding harmless delight in 
decoration to making a political statement – jewelry 
expresses many levels of meaning. 

The exhibition follows the developments of 
contemporary jewelry, which today is often termed 
art jewelry. Highlighting selected pieces from the 
collection, which has been steadily growing since 
1945, the story of creative freedom is told, beginning 
with the craft of ambitious goldsmiths to artistic 
objects which often explore complex societal issues. 

This new way of thinking about jewelry developed on 
an international level and gained momentum at the 
end of the 1960s, when the need for a reorientation 
of jewelry education became apparent at academies 
and art colleges: jewelry classes were established for 
the first time to train a new generation of goldsmiths. 

Although craft skills remained a part of the curricu-
lum, artistic and conceptual content played an 
increasingly important role. In West Germany, 
Hermann Jünger and his successor Otto Künzli, both 
of whom taught at the Munich Academy of Fine Arts, 
led the instruction of jewelry design to become an 
autonomous field. 

At the same time, in East Germany, it was Renate 
Heintze and Dorothea Prühl who succeeded in  
a profound reorganization of jewelry education at 
Burg Giebichenstein in Halle (Saale), which also  
led to freeing jewelry from the purely decorative.

Despite all the freedoms gained, jewelry is and 
remains an applied art. It is art that is worn on  
the body, and only by interacting with the wearer 
does it create a complete image.

The second part of the exhibition title is therefore  
of particular importance. How is jewelry worn  
and what perceived open up for the wearer and  
the viewer? The exhibition shows examples of 
the interaction between jewelry, its wearers and 
how it is preceived from the outside.

Eleven photographers from Leipzig, both establis-
hed and young talents, were invited to photograph 
people wearing different pieces of jewelry from the 
collection in the ambience of the museum. All of  
the people portrayed have an intimate relationship 
with the museum: whether as exhibition designers,  
as frequent exhibitors at the Grassimesse, as janito-
rial staff, as patrons, members of the Friends of  
the Museum, or as representatives of city politics. 

Photographers: Felix Adler, Felix Bielmeier, Jamal 
Cazaré, Cihan Cakmak, Mahmoud Dabdoub, 
Christiane Eisler, Margret Hoppe, Antje Kröger,  
Olaf Martens, Arne Reimer, Elisabeth Stiebritz.

The exhibition will feature around 300 pieces of 
jewelry by some 150 different artists. All the  
pieces are the property of the museum or have  
been promised to be donated to the collection. 

Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Publikation, die den gesamten 
Bestand erfasst. Schmuck + Image – Das GRASSI schmückt. Hg. von  
Olaf Thormann, arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, 2022 (352 S., 44 Euro,  
ISBN 978-3-89790-662-4, im Buchhandel und Grassishop erhältlich) 
           Accompanying the exhibition is a publication that covers the entire 
collection. Jewelry + Image – The GRASSI adorns. Ed. by Olaf Thormann, 
arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, 2022 (352 p., 44 Euro,  
ISBN 978-3-89790-662-4, available in bookstores and the Grassishop).

 

Sa  7. Mai
19 bis 21 Uhr __ KURZFÜHRUNGEN durch die  
Ausstellungen innerhalb der Museumsnacht  
Leipzig/Halle; mit Margit Jäschke und Sabine Epple

So  8. Mai
15 Uhr __ KURATORENFÜHRUNG __ „SCHMUCK+
IMAGE“ mit Sabine Epple

Do  12. Mai
17 — 20 Uhr __ ABENDWERKSTATT __ Schmuckstücke 
selbst kreiert und emailliert. Inspiriert von Ausstel-
lungsstücken werden Schmuckstücke nach eigenen 
Entwürfen aus Kupfer ge arbeitet und anschließend 
emailliert. Mit Antje Ingber (Workshop 18 € und  
Material nach Verbrauch)

So  15. Mai
15 Uhr __ INTERNATIONALER MUSEUMSTAG __  
KURATORENFÜHRUNG „SCHMUCK+IMAGE“ 
mit Sabine Epple

Fr  27. Mai
17 — 20 Uhr __ ABENDWERKSTATT __ Silberschmuck 
selbst erdacht und gemacht. Schmückende Kom bi-
nationen von edlen und unedlen Materialien regen  
an zu eigenen Kreationen aus Silber und Kupfer, Acryl 
oder Filz. Mit Diana Lucy Strahlendorf (Workshop  
18 € und Material nach Verbrauch ca. 10–30 €) 

Do  16. Jun
18 Uhr __ GRASSI FRIENDS __ Grassi friends „Letzte  
Runde“ mit Carolin Theermann 

So  19. Jun
11 Uhr __ FÜHRUNG __ „Schmuckkünstler der Burg 
Giebichen stein- Kunsthochschule Halle“ mit Carolin 
Theermann

Do  23. Jun
12 Uhr __ KUNSTPAUSE __ „Aktuelle Positionen –
Schmuck der letzten 10 Jahre“ mit Carolin  
Theermann 

Do  23. Jun
14 — 17 Uhr __ ATELIER AM DONNERSTAG __ 
Schmuckstücke selbst kreiert und emailliert.
Inspiriert von Ausstellungsstücken werden Schmuck-
stücke nach eigenen Entwürfen aus Kupfer ge-
arbeitet und anschließend emailliert. Mit Antje Ingber 
(Workshop 18 € und Material nach Verbrauch)

PROGRAMM

Sarah Pschorn mit einem Halsschmuck von Uli Rapp / Sarah Pschorn  
with a necklace from Uli Rapp. Foto / Photo: Olaf Martens

Brosche / Brooch „Mallorca“, Stephanie Jendis, Amsterdam (Niederlande, 

Netherlands), 2003. Foto / Photo: Felix Bielmeier

Brosche / Brooch, Renate Heintze, Halle (Saale), 1969, Gold.  
Foto / Photo: Hans Hansen

Vincent Welz mit einem Anhänger von Erich Lenné und Ringen von  
Otto Scharge (links) und Ebbe Weiss-Weingart (rechts). / Vincent Welz  
with a pendant by Erich Lenné and rings from Otto Scharge (left) and  
Ebbe Weiss-Weingart (right). Foto / Photo: Jamal Cazaré

+
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Parallel zur Ausstellung „Schmuck + Image“ zeigt die 
Künstlerin Margit Jäschke eine Auswahl ihres OEuvres 
der letzten 30 Jahre. Die 1962 geborene Künstlerin 
lebt und arbeitet in Halle (Saale), wo sie in den 1980er 
Jahren im Fachbereich Schmuck an der Burg Gie- 
bichenstein studierte. Sie bezeichnet sich selbst als 
Wanderin zwischen den Kunstwelten. 

Parallel to the exhibition “Jewelry + Image” the artist 
Margit Jäschke shows a selection of her œuvre  
of the last 30 years. Born in 1962, the artist lives and 
works in Halle (Saale) where she studied during  
the 1980s in the Jewelry Department at Burg  
Giebichenstein. She describes herself as a wan- 
derer between the worlds of art. 

She has created an entirely independent body of 
work beyond the usual boundaries of installation, 
painting, sculpture and art jewelry. In doing so,  
she intentionally blurs the distinction between 
wearable jewelry and autonomous artwork. Graphic 
elements are found in the jewelry pieces and vice 
versa – always resulting in an exciting interaction. 
However, everpresent are the magical tracings of  
an individual language that seems playful, light and 
almost poetic. It celebrates the special moment  
of inspiration – the origin of all creativity. Thus, the  
title KAIROS is symbolic of her oeuvre: Kairos is  
the Greek god of opportunity, who can only be  
grasped for a brief moment by his forelock. It is  
that precious moment that Margit Jäschke seizes 
and that inspires her to create impressive works.

The exhibition presents this multifaceted and mul- 
tiple award-winning work, some of which are also 
in the collection of the GRASSI Museum of Applied 
Arts. 

KAIROS 
MARGIT JÄSCHKE
     JEWELRY 
    OBJECT
    INSTALLATION

Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Publikation.
Margit Jäschke – Kairos. Mit Beiträgen von Susanne Altmann und 
Karl Bollmann, arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, 2022 (160 S., 38 Euro,  
ISBN 978-3-89790-658-7, im Buchhandel und Grassishop erhältlich) 
           A publication will accompany the exhibition. 
Margit Jäschke - Kairos. With contributions by Susanne Altmann and  
Karl Bollmann, arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, 2022 (160 p., 38 Euro,  
ISBN 978-3-89790-658-7, available in bookstores and the Grassishop)

Halsschmuck „The golden thread“ / Necklace “The golden thread” (Detail),  
Margit Jäschke, Halle (Saale), 2020, Gold, Silber feinvergoldet, Kunststoff /  
gold, silver fine gold plated, plastic. Foto / Photo: Margit Jäschke

Brosche / Brooch, Margit Jäschke, Halle (Saale), 2018, Silber, feinvergoldet, 
Kunststoff / Silver, gold plated, plastic. Foto / Photo: Jacob Adolphi

Brosche / Brooch, Margit Jäschke, Halle (Saale), 2018, Silber, Kunststoff / 
Silver, plastic. Foto / Photo: Jacob Adolphi

 MARGIT JÄSCHKE
KAIROS

Jenseits der üblichen Grenzen von Installation,  
Malerei, Skulptur und Schmuckkunst hat sie ein ganz 
eigenständiges Werk geschaffen. Dabei verwischt 
sie absichtlich den Unterschied zwischen tragbarem 
Schmuckstück und autonomem Kunstwerk. Grafische 
Elemente finden sich in den Schmuckstücken und 
umgekehrt; immer in spannungsvollem Austausch. 
Über allem aber schwebt der Zauber einer indivi - 
duellen Sprache, die spielerisch, leicht und beinahe  
poetisch wirkt. Sie zelebriert den besonderen  
Augenblick der Inspiration, den Ursprung aller Krea-
tivität. So steht auch der Titel KAIROS sinnbildhaft  
für ihr OEuvre: Kairos ist der griechische Gott des 
glücklichen Zeitpunktes, der nur für einen kurzen 
Moment an seiner Stirnlocke zu fassen ist. Es ist jener 
kostbare Augenblick, den Margit Jäschke ergreift  
und der sie zu eindrucksvollen Arbeiten inspiriert.

Die Ausstellung stellt das facettenreiche Werk und 
die vielfach preisgekrönten Arbeiten vor, von denen 
sich auch einige im Bestand des GRASSI Museums 
für Angewandte Kunst befinden. 

SCHMUCK    
OBJEKT   
INSTALLATION

SCHMUCK
  IMAGE


