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Interview mit Caroline Broadhead  

 

 

„Starke Ideen sind mir wichtiger!“  

 

Ein herzliches Willkommen an Caroline Broadhead, britische Künstlerin, Gewinnerin 

des Herbert-Hofmann-Preises 2022 – meine Glückwünsche! – und Kuratorin der 

kommenden SCHMUCK 2023. Ich freue mich, Ihnen jetzt ein paar Fragen zu dieser 

Schmuckausstellung stellen zu dürfen. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. 

 

Ich danke Ihnen! 

 

Sie kommen direkt von der Auswahl-Sitzung für die SCHMUCK 2023, die Sie allein 

getroffen haben, das heißt Sie haben in den letzten eineinhalb Tagen 600 

Schmuckstücke gesehen… 

 

Es waren sogar noch viel mehr! Es gab 600 Künstlerinnen und Künstler, die sich 

beworben haben, also waren es noch viel mehr Stücke… 

 

Wie fühlt man sich nach solch einem Schmuck-Marathon? 

 

Sehr satt von Schmuck. Aber es ist ein sehr interessanter Prozess. Es ist herrlich, so 

eine Vielfalt aus so vielen verschiedenen Teilen der Welt zu sehen. Und es ist sehr 

hart, die endgültigen Entscheidungen zu treffen. 

 

Ist Ihnen an den Einsendungen irgendetwas aufgefallen? Gibt es bestimmte Themen 

oder Fragenstellungen, die besonders häufig auftauchen? 

 

Ja, ich denke schon… Ich suche immer danach, was Menschen motiviert. Es gibt so 

einige Stücke, die sich mit der Pandemie und den Reaktionen darauf befassen und 

wie sich die Menschen dabei gefühlt haben. Und es gibt auch einige Arbeiten, die 

sich mit dem Kolonialismus befassen. Schmuck wird als Kommentar darauf 

verwendet, das ist ziemlich ungewöhnlich, denke ich. In der Kunst kennt man das 

Thema schon, aber im Schmuck fühlt es sich immer noch ziemlich neu an. 

Die andere Sache ist, dass es immer eine großartige Bandbreite an Materialien und 

auch sehr interessante Arbeitsprozesse gibt. Da ist so eine Art von Alchemie am 

Werk. 

 

So komplexe Themen wie Pandemie oder Kolonialismus in ein relativ kleines Stück 

zu bringen, ist ja eine große Herausforderung.  

 

Ja, auf jeden Fall. Es geht um die Fähigkeit, eine sehr komplexe Idee auf einfache 

Art und Weise verständlich zu machen. Das ist die Aufgabe eines Künstlers oder 
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Schmuckkünstlers oder Gestalters. Und ich denke, es gibt einige wirklich 

atemberaubende Stücke in der Auswahl. 

 

Gab es irgendwelche vollkommen neuen Materialien oder Techniken oder ähnliches? 

 

Eines der anderen Themen ist Nachhaltigkeit. Es wird viel darüber nachgedacht, 

welche Materialien wir verwenden sollten, und welche nicht. Ich denke, das ist auch 

eine Art von Kommentar über den Kapitalismus. Es gibt viele kritische Gedanken 

dazu. 

 

Es klingt fast danach, dass es grundsätzlich recht viele kritische Stücke gibt. 

 

Ja, ich denke schon. Es gibt viele Stück zu sozialen oder politischen Themen. Es ist 

gar nicht so leicht mich genau zu erinnern, was ich eigentlich gerade ausgewählt 

habe! (lacht) Aber doch, ja, ich denke so war es… 

 

Und was ist mit der Schönheit? 

 

Es gibt da eine gewisse Art der Verführung in der Schönheit. Und manchmal habe 

ich gerade die schönen Stücke nicht ausgewählt. Starke Ideen sind mir wichtiger. 

Aber manchmal kommt auch beides zusammen. Die starken Ideen zeigen sich 

weniger erwartbar, sie fesseln mehr, sind widersprüchlicher in den Formen oder 

Farben oder was auch immer. 

 

Gab es Stücke, die Sie so richtig überrascht haben? 

 

Ich glaube nicht, dass Überraschung das richtige Wort ist, aber ich denke, man wird 

wachsamer für verschiedene Dinge. Ich habe in meiner Karriere eine Menge 

Schmuck gesehen und es ist ziemlich schwierig, mich zu überraschen. Also ich 

würde sagen, ich bin eher erfreut als überrascht. 

 

Wie haben Sie ausgewählt? Hatten Sie sich im Vorfeld klare Kriterien überlegt? Oder 

haben sie einfach auf Ihr Gespür, Ihr Auge und Ihrer Erfahrung vertraut? 

 

Ich hatte vorher keine klare Vorstellung, ich dachte, das wäre viel zu schwierig, 

Kriterien zu haben, die ich an all diesen Hunderten von Stücken messe. Ich denke, 

es ist immer der Versuch, etwas neu zu betrachten, also ist es eher eine instinktive 

Reaktion. Ich habe nach einer sofortigen Antwort gesucht, und es ist tatsächlich sehr 

oft recht schnell Ja oder Nein. Aber es gibt auch ziemlich viele Fragezeichen in der 

Mitte, also Dinge, die nicht ganz so eindeutig sind, auf die ich keine so eindeutige 

Antwort habe. 

 

Am Ende haben Sie nun 67 Künstler ausgewählt. 
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Ja, es gab noch viel mehr, das ich gern noch gezeigt hätte. Aber aus guten Gründen 

gibt es eine ziemlich strenge Grenze, wie viele Personen gezeigt werden können. 

Man muss sich also widerwillig von Stücken verabschieden, die man sonst vielleicht 

mit reingenommen hätte. 

 

 

Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, plötzlich als Kuratorin aufzutreten. 

Sie sind selbst Teil der Szene, kenne viele der anderen Schmuckkünstler persönlich, 

da sind Freunde, Kollegen, Schüler unter den Teilnehmern. Ist das nicht ein bisschen 

ein…  

 

… Dilemma! Absolut! 

 

Warum haben Sie sich der Aufgabe trotzdem gestellt? 

 

Es ist eine große Ehre, dafür ausgewählt worden zu sein. Und es ist eine 

Gelegenheit, sich selbst zu testen, um zu sehen, nach welchen Kriterien ich denn 

tatsächlich Stücke auswähle. Und weil es so ein großer Batzen Arbeiten, in einer 

großen Bandbreite ist, so eine riesige Anzahl, bekommt man in sehr kurzer Zeit viel 

zu sehen. Es ist also auch eine gute Gelegenheit, mich darüber zu informieren, was 

los ist, und eine Möglichkeit für mich zu reflektieren, was ich für ein gutes oder ein 

interessantes Schmuckstück halte. 

 

Würden Sie sagen, es ist eine persönliche Auswahl von Caroline Broadhead oder ist 

es ein Querschnitt der aktuellen Entwicklungen? 

 

Ich hoffe, es ist beides… aber es ist definitiv die Auswahl einer einzelnen Person und 

spiegelt definitiv die Dinge wider, auf die ich reagiere, die mir gefallen. Es ist also 

wahrscheinlich ziemlich viel Textiles dabei, es gibt viele flexible Dinge, es gibt viele 

Ketten. Und es gibt ziemlich viele Arbeiten, die mich emotional berührt haben, also ist 

es in gewisser Weise eine emotionale Reaktion auf etwas, auf eine Art geistiger 

Verwandtschaft mit jemanden, der sehr stark für etwas empfindet und die Idee 

darstellt oder die Entwicklung dieser Position durch ein Schmuckstück. Also das 

bewundere ich. 

 

Und ganz allgemein, wenn man sich die aktuelle Entwicklung anschaut, gibt es viel 

emotionalen Schmuck? 

 

Ja, ich denke, Schmuck ist ein Ort, an dem man Emotionen ausdrücken kann, weil 

Menschen ihn auch durch Emotionen tragen. Er wird sehr oft zu einem Teil von dir, 

wenn du ihn jeden Tag trägst, es geht oft um Beziehungen oder Geschenke oder so 

etwas. In gewisser Weise ist Schmuck Träger von Emotionen, das ist ihm 

grundsätzlich eingeschrieben, aber es ist auch gerade jetzt im zeitgenössischen 

Autorenschmuck so. Er hat das Potenzial, sehr gewichtige Ideen zu tragen, weil er so 
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nah am Körper ist, er folgt den Dimensionen des Körpers. Er ist also etwas, von dem 

wir instinktiv spüren, dass es uns nahe ist oder uns nahe sein kann. Schmuck ist 

fähig, sowohl den Körper als auch die Emotionen eines Menschen zu berühren. 

 

Können Sie ein bisschen was über Ihre eigene künstlerische Arbeit erzählen? 

Welche Rolle spielt Schmuck darin? 

 

Ich mache nicht nur Schmuck. Er ist eher eine Art wiederkehrendes Thema durch 

meine gesamte Karriere hindurch. Manchmal habe ich mich ziemlich weit davon 

entfernt, dann bin ich wieder darauf zurückgekommen. Aber in letzter Zeit habe ich 

tatsächlich Schmuck gemacht. Worüber ich in den letzten, sagen wir zehn Jahren 

nachgedacht habe, das sind Perlen und wie man etwas aus kleinen Einheiten macht 

und diese kleinen Einheiten irgendwie zusammenbringt. Es geht also um 

Perlenarbeiten, aber es geht auch um die Vernetzung der Dinge, etwas zu einem 

Ganzen zusammenzubringen, das völlig bedeutungslos ist, wenn es nicht in 

Verbindung zu anderem steht. Mich interessiert der Prozess, wie man Dinge 

zusammenbringt und etwas in dieser Art machen kann. Also habe ich mit Perlen 

gearbeitet, habe darüber nachgedacht, über das Material und auch über die Art und 

Weise, wie Perlen hergestellt werde und wie sie gefunden werden. Ich habe auch 

Sachen aus Perlmutt gemacht oder aus Glasperlen. Und vor kurzem habe ich 

zusammen mit vier Kollegen eine Ausstellung über Perlen gemacht.  

 

Sie haben am Central Saint Martins College of Art and Design in London gelehrt, 

unterrichten Sie immer noch? 

 

Ich war neuneinhalb Jahre als Studiengangsleiterin und Programmdirektorin tätig. 

Vor vier Jahren bin ich in den Ruhestand gegangen, aber ich unterrichte immer noch 

gelegentlich. Ich bin also immer noch Teil des Teams. Aber ich leite den Kurs nicht 

mehr. 

 

Welche Rolle spielen handwerkliche und technische Fähigkeiten im aktuellen 

Autorenschmuck?  

 

Ich denke ja, es ist wichtig, denn es muss genug technisches Können vorhanden 

sein, um eine Idee auszudrücken, um kommunizieren zu können. Wenn da etwas im 

Weg steht, kann die Idee sich nicht gut übertragen. Aber es ist trotzdem nicht mein 

oberstes Kriterium. Es muss unsichtbar sein, damit es nicht stört, was das Objekt 

aussagt, und damit das Stück am Ende nicht nur etwas über technische Fähigkeiten 

erzählt. Für mich ist vielmehr die Idee das Wichtigste. 

 

 

Die SCHMUCK hat eine über 60-jährige Tradition und ist ein wichtiges Forum für 

zeitgenössischen Autorenschmuck, es ist ein wichtiger Treffpunkt für 

Schmuckkünstler, Sammler und Kuratoren. Aber – zum Glück! – stolpern auch immer 
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wieder Frischlinge in die Ausstellung auf der IHM, die nichts über Autorenschmuck 

und die Szene wissen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Menschen, die so etwas zum 

ersten Mal sehen? 

 

 

Eigentlich treffe ich nicht so oft Leute, die nichts mit Schmuck zu tun haben (lacht)… 

obwohl, das stimmt eigentlich nicht. Jedes Jahr bei den Abschlussausstellungen in 

Central St. Martins kommen Leute vorbei, die nichts über zeitgenössischen 

Autorenschmuck wissen und vielleicht etwas ganz Anderes erwartet hatten. Und 

tatsächlich sind sie sehr oft völlig überwältigt von der Tiefe der Ideen, die Qualität der 

handwerklichen Fähigkeiten, die Vielfalt der Materialien und Materialkombinationen. 

Es gibt eine Menge Dinge, auf die die Leute reagieren, es ist greifbares und 

ansprechend. 

 

 

Jedes Jahr aufs Neue kommen hier Schmuckstücke aus ganz unterschiedlichen 

kulturellen Kontexten, Generationen, künstlerischen Biographien auf engstem Raum 

zusammen. Welche besondere Chance (oder Herausforderung) für den Betrachter 

ergib sich daraus Ihrer Meinung nach? Was bringt diese Form der Präsentation mit 

sich, im Vergleich zum Beispiel zu einer Einzelausstellung oder einer thematischen 

Schau oder einer Klassenausstellung? 

 

Das ist eigentlich das Spannende an zeitgenössischem Schmuck, dass er 

mittlerweile so international und sehr weit verbreitet ist. Die SCHMUCK legt einen 

ziemlich starken Fokus auf zeitgenössischen Schmuck. Das Besondere ist, dass sie 

jedes Jahr stattfindet und man so viele verschiedene Stücke sieht, dadurch kann 

man Schmuck von derselben Person sehen, aber immer wieder neue Arbeiten, und 

man sieht, was in verschiedenen Kulturen passiert. Vielleicht gibt es so etwas 

woanders auch noch aber, hier ist ein sehr wichtiger Ort dafür finde ich.  

 

Im letzten Jahr haben Sie selbst den Herbert Hofmann-Preis bekommen, den „Oscar“ 

unter den Schmuckpreisen – als eine von drei KünstlerInnen bzw. Künstlerduos. 

Welche Rolle spielt der Preis in der Biographie eines Schmuckkünstlers und welche 

Rolle spielen Preise überhaupt? 

 

Nun, es ist eine große Ehre. Ich meine, es ist großartig, ausgewählt zu werden und 

sich in die Liste aller anderen Gewinner einzureihen. Aber ich weiß nicht... irgendwie 

sind Preise auch ein bisschen irreal. Auf lange Sicht sind sie vielleicht nicht wirklich 

wichtig, wenn Sie verstehen, was ich meine? Es ist fantastisch in dem Moment und 

sie sind gut für den Lebenslauf. Aber es ändert nicht die Art, wie du arbeitest oder 

wie du über Dinge denkst. Ich möchte das überhaupt nicht zu geringschätzen, weil es 

fantastisch ist, ausgewählt zu werden. Aber es ändert nicht meine Arbeit und es 

ändert nicht mein Leben. Trotzdem bin ich natürlich sehr dankbar. 
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Zum Schluss möchte ich Sie noch bitten, uns etwas über die Arbeiten zu erzählen, 

für die Sie 2022 den Herbert-Hofmann-Preis bekommen haben. 

 

Ich habe drei Stücke eingereicht, es waren Darstellungen von Perlen, aber gemacht 

aus Glas. Eines war ein flaches Stück, das zu einem Netz gewebt war, mit einer 

Abbildung von sehr großen Perlen darauf. Man konnte das Netz öffnen und es als 

Schal tragen. Die Idee war, dass so etwas Wertvolles wie Perlen verschwinden, dass 

man sie verschwinden lassen und sie tragen kann, ohne sie zu zeigen, und man 

musste man sie irgendwie manipulieren, um sie wiederzubekommen, also um sie 

wieder zu sehen. Ich mag die Idee, dass etwas unsichtbar wird und dann wieder 

zurückkommt. Aber man musste sich anstrengen und etwas dafür tun. Die anderen 

beiden Stücke waren Perlen, die aber ein bisschen wie ein Kragen auf einem Kleid 

aussahen. Es waren also keine richtigen Perlen, aber als sahen aus wie Perlen. Und 

sie verhielten sich wie ein Stück Stoff oder ein Kleidungsstück. 

 

Vielen Dank für das Interview. 

 

(Die Fragen stellte Julie Metzdorf.)  


