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Zürich, Schweiz
geboren 1908 im Kanton Clarus, Schweiz

Brosche,197' l
Cold, Email

- in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg
gründen.

Persönlichkeiten wie El i sa beth Tres
kow, die noch im 19. Jahrhundert geoo-
ren wurde und sich nicht zuletzt als eine
Wiederentdeckerin der antiken Cranula-
tionstechnik und als Künstlerin einen
Platz in der Ceschichte der Coldschmie-
dekunst gesichert hal, und Herbeft Zeit-
ner - im )ahre 1900 geboren und 1988
gestorben -, dessen Neubeginn nach
dem Kr iege Merkmale seiner  gold-
schmledischen Tätigkeit aus der Vor-
kriegszelt fortf ührt, auch H i I d egard
Risch und Eva Mascher-Elsässer, die
beide im ersten Jahrzehnt dieses Jahr-
hunderts in Halle an der 5aale geboren
wurden und dort auch - auf Burg
Ciebichenstein - ihre Ausbildung erfuh-
ren, gelten in Deutschland als Wegberer-
ter des Neubeginns in den fünfziger Jah-
ren, Sie schufen zusammen mit Johann
Michael Wilm, Franz Rickert und ande-
ren in Deutschland und wle der 1908
geborene Schweizer Cold- und Silber-
schmied Max Fröhlich Crundlagen und
Voraussetzungen für eine sicherlich un-
gewöhnl iche Entwick lung der  Schmuck-
kunst in den folgenden drei Jahrzehnten,
die damals weder in Dimension und
Tragweite noch in ihrer Aus- und Brei-
tenwirkung vorauszusehen war. Der
1914 in Meran geborene und in Mün-
chen künstlerisch ausgebildete Änton
Frühauf gehörL mit seinen kontrastreich
gegliederten Arbeiten der späten fünf-
ziger und sechziger Jahre ebenso zu der
Wegbereitergeneration wie Mari o
Pinton aus Padua, dem als Gold-
sch m iede kü nstler und als C ründer der
Coldschmiedeabteilung am lstituto
Pietro Selvatico in Padua doppelte Be-
deutung für die Entwicklung des neuen
Schmuckes in ltalien zukommt.

Skandinavische Formgebung, in den
fünfziger Jahren für viele die absolute
und einzige ,Avantgarde,, fand in der
kühlen Sachl ichkei t  und k lar  konzip ieden
Strenge des Werkes von Sigurd Perssan
in Stockholm (geboren 1914) ihren Aus-
druck; in Finnland machte Bertel Card-
berg (geboren 19'16) als Silberschmied
und Schmuckgestalter, auch als Indu-
striedesigner mit der Schlichtheit sernes
Formenkanons auf sich aufmerksam.
ln Polen schufen -/a dwiga und )ezy
Za remscy ihren kraftvoll-derben Silber-
schmuck, mit dem sie sich von der fast
barocken floralen Tradition lösten, die

Meran, l tal ien
geboren 19'14 in Meran

AnhängeL 1970
coid

Padua, l tal ien
geboren 1919 in Padua

Atmteif , 1976
uoro, Ku0rne
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