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Herman Hermsen
Starte von da, wo du bist
Hinterfrage deine Komfortzone und 
breche aus!

Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, den Gestalter 
 Herman Hermsen für einen seiner raren Workshops  
zu gewinnen. 

Im ersten Workshop der Reihe „Prozess & Essenz“ treffen wir auf 
den Schmuckkünstler, der auch mit Design produkten sehr zu Hause 
ist (Leuchten und Möbel). 
Es geht ihm an dem Juli-Wochenende um die Entwicklung der Idee 
vom Einzelstück über eine kleine Kollektion bis hin zur Fertigung 
eines Produkts für einen größeren Markt.

Herman Hermsen ist ein Meister der Verdichtung, des  Konkreti  -
sie rens. Er tüftelt am Konzept und hat dafür verschiedene  Zugänge, 
zwei davon sind Leichtigkeit und Humor – das sind anregende 
 Begleiter beim Denken und Machen!

Deshalb: Raus aus der Komfortzone rein in den Prozess mit Essenz!
Öffnet eure Schubladen und bringt mit was euch freut, stolz macht, 
was euch ärgert, worauf ihr Antworten sucht, was noch nicht fertig ist.

Herman Hermsen ist Designer und Schmuckgestalter und lehrt an 
der Hochschule Düsseldorf. 
„Die grösste Herausforderung in meiner Arbeit als Designer sehe 
ich darin, neue Konzepte und technische Lösungen zu finden, 
um  traditionelle Werte und das Handwerk zeitgenössisch zu 
 interpretieren. Ich konzepiere meinen Schmuck als Einzelstück, 
als Multiple und als Serienprodukt. Das Konzept bleibt dabei 
immer ein wichtiger Ausgangspunkt, um in verschiedene  Bereiche 
vorzudringen: neue Interpretationen des Schmuckdenkens, ein 
 technischer oder konstruktiver Ansatz, eine Kritik über den 
 Materialwert.“

Herman Hermsen is designer and jewellery designer and teaches in 
Düsseldorf.
“Since I started as a designer the main challenge and item in my 
work is looking for new concepts and new technical solutions 
within a contemporary interpretation of traditional values and crafts 
in combination with expressive and innovative design. I conceive my 
jewellery as unique piece, as multiples or for serial manufacturing.
Concept is always an important starting point and can go into 
different fields: New interpretations of the meaning of the jewellery; 
a technical or constructive approach; a critical about of  materialistic 
values or concepts from an associative, anecdotal or humorous 
point of view.”

 
Start where you are
Reflect your comfort zone and break out!

From an idea towards a model, towards the decision: a “unique 
piece” with a specially pronounced content; a “multiple” with the 
same content, but with a reduced choice of materials and making 
process, or a design for “serial” production with  compromised 
 content and a choice of materials and techniques that make it 
possible to realise the design in an economical way and within an 
affordable price level. 

Important that you experiment with your creativity and skills, so you 
can explore new fields within your possibilities. 

Please bring some work or images of your work.

Process
&Essence

Design & Jewellery Workshops

Zürich CH

www.goldschmitte.net

Herman Hermsen Fr / Fri 12.07.2019  16–21 h
  Sa  / Sat 13.07.2019 11–19  h
  So  / Sun 14.07.2019 10–17 h

Course languages: deutsch, english
Workshop-Beitrag: CHF 500 
Last Call: CHF 300


