
Begleitprogramm	  
Projekte	  zu	  den	  Sonderausstellungen	  	  
Schmuck	  als	  urbaner	  Prozess	  
	  
Sonntag,	  den	  16.,	  30.	  November,	  14.	  Dezember	  2014	  und	  11.	  Januar	  2015	  um	  15.00	  Uhr	  
Führungen	  durch	  die	  Sonderausstellung	  „Schmuck	  als	  urbaner	  Prozess“	  
Studierende	  der	  Fachhochschule	  Düsseldorf	  laden	  zu	  themenbezogenen	  Führungen	  durch	  die	  Ausstellung	  ein.	  	  

	  
08.	  Oktober,	  14.00	  –	  20.00	  Uhr	  
Symposium	  „Schmuck	  als	  urbaner	  Prozess“	  
Ort:	  Japanhaus	  der	  Fachhochschule	  Düsseldorf,	  Georg-‐Glock-‐Str.	  15,	  40474	  Düsseldorf	  	  

	  
20.	  November	  und	  13.	  Januar,	  19.00	  Uhr	  
Werkberichte	  
Absolventinnen	  des	  Studiengangs	  Applied	  Art	  and	  Design	  der	  FH	  Düsseldorf	  sprechen	  über	  ihre	  Projekte	  aus	  
der	  Ausstellung	  und	  geben	  Einblick	  in	  ihre	  gestalterische	  Arbeit	  im	  und	  nach	  dem	  Studium.	  
Moderation:	  Dr.	  Susanne	  Anna,	  Direktorin	  	  

	  
22.	  November,	  11.00	  Uhr	  
Stadt	  |	  Schmuck	  |	  Ereignisse	  
Die	  Umgebung	  des	  Stadtmuseums	  wird	  zum	  Erlebnisraum	  von	  Schmuck.	  Hier	  wird	  Schmuck,	  entgegen	  seiner	  
üblichen	  Ding-‐	  und	  Dauerhaftigkeit,	  zum	  ephemeren	  Ereignis.	  Diese	  Schmuck	  Ereignisse	  können	  bewusst	  
aufgesucht	  oder	  in	  zufälligen	  Begegnungen	  erlebt	  werden.	  	  

	  
09.	  Dezember,	  16.00	  –	  20.00	  Uhr	  
Schmuckrausch	  
Die	  SchmuckdesignerInnen	  der	  Fachhhochschule	  Düsseldorf	  laden	  zum	  Schmuckrausch	  ein.	  Das	  Stadtmuseum	  
öffnet	  seine	  Pforten	  für	  diesen	  Markt,	  auf	  dem	  Studierende	  des	  Düsseldorfer	  Applied	  Art	  and	  Design	  ihren	  
Schmuck	  präsentieren	  und	  zum	  Kauf	  anbieten.	  	  

	  
03.	  Dezember,	  18.00	  Uhr	  
Schmuck	  als	  urbaner	  Prozess	  
Dr.	  Susanne	  Anna,	  Prof.	  Gabi	  Schillig	  und	  Prof.	  Elisabeth	  Holder	  berichten	  über	  das	  Projekt	  und	  ihre	  
unterschiedlichen,	  sich	  ergänzenden	  Ansätze	  bei	  der	  Arbeit	  mit	  den	  Studierenden.	  	  

Vortrag	  /	  Begrüßung	  /	  Einordnung	  des	  Projekts	  in	  das	  Selbstverständnis	  des	  Stadtmusems	  	  
Historische	  oder	  aktuelle	  Bezüge	  im	  Stadtgeschehen.	  
Dr.	  Susanne	  Anna,	  Direktorin	  	  

Kontextuelle	  Kunst:	  Schmuck	  und	  schmücken	  im	  urbanen	  Raum	  
Prof.	  Elisabeth	  Holder,	  Fachhochschule	  Düsseldorf	  	  

Jenseits	  der	  Form:	  Über	  Körper,	  relationale	  Räume	  und	  urbane	  Prozesse	  
Prof.	  Gabi	  Schillig,	  Fachhochschule	  Düsseldorf	  	  

	  
17.	  Dezember,	  19.00	  Uhr	  
Making	  of…	  
Studierende	  des	  Ausstellungsteams	  geben	  Einblick	  in	  ihre	  Überlegungen	  zum	  Konzept	  und	  berichten	  über	  das	  
Abenteuer	  der	  Umsetzung.	  Studierende	  des	  Teams	  Kommunikationsdesign	  erzählen	  von	  welchen	  
Überlegungen	  sie	  sich	  leiten	  ließen,	  um	  die	  komplexen	  Inhalte	  dieses	  Forschungs-‐	  und	  Ausstellungsprojekts	  in	  
Buchform	  zu	  bringen.	  


