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DESIGN & KUNST
ARTISTAR JEWELS
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01 Zwei Modelle des 
Halsschmucks „(K)Not“ 
von Samanta Fiorenza
02 Brosche „Sunburst“ 
von Kate Bajic
03 „Feurige“ Kette
der italienischen 
Modeschmuckmarke 
De Liguoro
04 Ring „Energy“ 
von Futuro Remoto
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Ohrringe „The girl with veiled pearl 
earrings“ von Mona Velciov – 
eine zeitgenössische Interpretation
des Vermeer-Klassikers

Schmuckdesign 
trifft Catwalk

Die vierte Ausgabe der Ausstellung
„Artistar Jewels“ präsentiert zeitgenössischen 

Schmuck in einem neuen Rahmen.

N
Neben Paris, New York und London ist Mai-
land im Februar traditionell einer der weltweit 
wichtigsten Hotspots für die berühmtesten in-
ternationalen Modelabels. Grund dafür ist die 
Fashionweek, die seit Mitte der 70er-Jahre hier 
statt� ndet. Neu ist: Wenn in diesem Jahr die 
Ausstellung „Artistar Jewels“ im prachtvollen 
Palazzo dei Giureconsulti ihre Türen ö� net, 
werden sich über Modebegeisterte hinaus auch 
zahlreiche Schmuckdesigner aus der ganzen 
Welt dort tre� en. Zwar handelt es sich bei dem 
diesjährigen Artistar-Event bereits um die 
vierte Ausgabe der Veranstaltung, völlig neu ist 
aber der Rahmen der Modewelt. 142 Schmuck-
künstler aus 30 Ländern werden vom 23. bis 
zum 26. Februar mehr als 400 Kreationen prä-
sentieren – übrigens als eines der wenigen Fa-
shion-Week-Events, die für die Ö� entlichkeit 
zugänglich und kostenlos sind. 

WACHSENDE 
TEILNEHMERZAHL

2012 entwickelte der Designer Enzo Carbone 
die Idee zu „Artistar Jewels“ als eine Präsenta-
tionsplattform für internationale zeitgenös-
sische Schmuckdesigner und Sprungbrett für 

junge Gestalter, ergänzt durch einen Online-
Shop. Ausgesucht werden die Teilnehmer von 
einer Jury, die in diesem Jahr mit Modejour-
nalisten, Schmuckhistorikern und Design-
experten neu besetzt wurde. „Ich bin sehr stolz 
auf die Ergebnisse, die wir in diesem Jahr er-
zielen konnten: die wachsenden Teilnehmer-
zahlen, verbesserte Rahmenbedingungen und 
Kooperationen“, erklärt Enzo Carbone. „Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, die Kultur des 
zeitgenössischen Schmuckdesigns bekannter 
zu machen, als sie es im Moment in Italien ist. 
Die Fashion Week bietet eine tolle Gelegen-

heit, um die exzellente Arbeit der internatio-
nalen Designer zu präsentieren.“ 

Drei von der Jury ausgewählte Teilneh-
mer werden gesondert ausgezeichnet und er-
halten damit die Gelegenheit, kostenlos an 
der „Artistar Jewels 2018“ teilzunehmen. Au-
ßerdem werden sie in der Begleitpublikation 
präsentiert. Eine ganz besondere Ehre wird 
einer/m der Gewinnerinnen und Gewinner 
zuteil: In Kooperation mit dem Schmuckher-
steller De Liguoro wird eines ihrer/seiner 
Schmuckstücke realisiert.  Prisca DeGroat
www.artistarjewels.com 




