Volker Atrops
Draht

Wire

Duktus und Ausdruck der Linie im Dreidimensionalen

The style and expression of the three-dimensional line

Wie ist es mit DIY-Ansatz möglich, feinsinnig und elegant das
Flohmarkt-Gebiege zu umschiffen oder sich dieses Alexander-Calder-
mäßig so anzueignen, dass für Trägerin und Betrachter ein Mehrwert
entsteht, der zumindest dem nächsten Flirt (oder der Selbstvergewisserung) nicht im Wege steht? Wir untersuchen den Draht mit einem
Haufen von Versuchen immer wieder ernsthaft auf dessen Wirkung
und Funktion. Bewegung und Reflektion werden ausprobiert;
Geschmack und Ästhetik hinterfragt.

How can we use a DIY approach to create subtlety and elegance
rather than flea-market goods, or appropriate artefacts, Alexander
Calder style, in such a way that they hold an added value for the
wearer and the beholder – or, at least, do not stand in the way of
our next dalliance (or self-reassurance)? We investigate wire in a
series of considerations, increasingly serious in tone, on its effects
and function. Movement and reflection are examined, taste and
aesthetics questioned.

Volker Atrops ist Goldschmied und Gärtner, Preisträger des Herbert-
Hofmann-Preises 2017 und international beliebter Gastdozent.
Er bringt sein fundiertes Wissen mit Überraschungseffekten in
den Dialog. Seine Schmuckstücke sind unaufdringlich und wirken
erstaunlich einfach. Für ihn steht nicht das Schmuckstück, sondern
die Frau oder der Mann, die den Schmuck tragen, im Mittelpunkt.

Volker Atrops is a goldsmith and gardener, winner of the
Herbert-Hofmann-Award 2017 and internationally acclaimed guest
lecturer. He brings his in-depth knowledge with surprise effect into
his dialogue. His jewellery pieces are unobtrusive and astonishing
in their simplicity. For him, the star of the show is not the piece of
jewellery in itself, but the woman or man who wears it.
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