Märchenschmuck &
Goldschmiedekunst
Es war einmal die Idee, Märchenmotive in
Schmuckstücke zu bannen. Daraus ist eine ganze
Serie entstanden, die immer weiter wächst. Ich
stelle mir vor, dass sie sich durch Gespräche mit
weiteren Märchenliebhabern weiter entwickelt.
Welche Märchen fehlen noch?
Welche Emotionen verbindet jeder mit den kleinen
Geschichten, die jetzt schon Generationen
begeistern und begleiten?

Die stummen Dialoge der Figuren auf den
einzelnen Abbildungen, wie Rotkäppchen,
welches sich gerade um Kopf und Kragen redet
oder der tapfere Zwerg,
welcher eisern über
Schneewittchen
wacht, haben
sie für mich
wieder lebendig gemacht
und ich hoffe,
auch Sie damit
zu berühren.
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Die beiden großen Söhne der Stadt Kassel, Jacob
und Wilhelm Grimm und ihre gesammelten
Volksmärchen sind der Ausgangspunkt für
meine Schmuckserie
„Grimm schmückt“.
Sie ist eine
Liebeserklärung
an die vertrauten Figuren
meiner Kindheit, welche
mir durch die
Arbeit an den
Motiven
erneut auf
ganz andere
Art ans Herz
gewachsen sind.

und es durch Mitgestalten zu Ihrem eigenen
Unikat machen: mit Stein oder Perle oder ohne?
Mit Goldbelötung oder schlicht in Silber? Als
lange oder als kurze Kette? Alles ist möglich!
Des weiteren sind auch Ringe, Ohrschmuck,
Manschettenknöpfe, Krawattenklammern und
Anstecker aus der Serie
bei mir erhältlich.
Im gleichen Stil
habe ich ein paar
„neutralere“
Motive geschaffen,
welche sich
erst auf den
zweiten Blick als
Grimm-Schmuck
entpuppen.
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Bestandteil der
Grimmkollektion sind
zunächst die 12 beliebtesten
Märchen wie „Der Froschkönig“,
„Schneewittchen“, „Dornröschen“,
„Die Bremer Stadtmusikanten“,
„Der gestiefelte Kater“ und „Hänsel & Gretel“.
Auf diesem Flyer
finden Sie
Abbildungen
von Kettenanhängern,
Kettenverschlüssen
oder Broschen.

Was es letztendlich werden soll, können
Sie bei Ihrem Lieblingsstück selbst entscheiden

„Grimm schmückt“ ist ein fester Bestandteil
meines Sortiments im ALLEEGRIA
Schmuck-Atelier und ich plane, immer
wieder weitere Märchenmotive der Gebrüder
Grimm in Schmuck zu verwandeln.
Mit Freude werde ich mich auch von Ihren
Wünschen und Geschichten inspirieren
lassen und bin gespannt, wohin die
Märchenreise mit Ihnen zusammen geht...

