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Gold- und Silberschmiede 
feiern Jungmeister mit 
Meistertrunk
Sieben Jungmeister sind mit dem traditionellen Meistertrunk 
in die Reihen der meisterlichen Gold- und Silberschmiede 
aufgenommen worden. Bei der festlichen Zeremonie der 
Gold- und Silberschmiedeinnung Pforzheim/Enzkreis im 
Parkhotel freuten sich Familien und Freunde mit den 
erfolgreichen Absolventen, die sich nun offiziell Meister 
nennen dürfen.

Sieben Jungmeister sind mit dem traditionellen Meistertrunk in die Reihen 
der meisterlichen Gold- und Silberschmiede aufgenommen worden. Bei der 
festlichen Zeremonie der Gold- und Silberschmiedeinnung 

Der Ernst-Alexander-Wellendorff-Gedächtnispreis ging an den 
frischgebackenen Gold- und Silberschmiedemeister Andrej Jarosch (Zweiter 
von rechts). Mit ihm freuen sich Karl Urbitsch von der Schmuckmanufaktur 
Wellendorff (links) und Obermeisterin Margit Köpfer sowie Schulleiterin Sigrid 
Kopittke (rechts).
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Meisterliches
Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim – Meisterlich gestalteter Schmuck und  
Objekte begeisterten bei der Eröffnung der 23. Ausstellung »Meisterstücke und Projektarbeiten 2013«  
der Goldschmiedeschule Pforzheim.

E s ist eine gute Tradition in Pforzheim, 
dass Schülerinnen und Schüler sowie 
Absolventen der Goldschmiedeschule 

mit Uhrmacherschule jeweils ihre aktuellen 
Arbeiten auch der Öffentlichkeit vorstellen. Die 
diesjährige, von Vorstandchef Stephan Scholl 
am 11. November eröffnete und dem Gitarren-
orchester Pforzheim umrahmte Ausstellung 
»Meisterstücke und Projektarbeiten« in der 
voll besetzten Kundenhalle der Sparkasse 
Pforz heim Calw zeigte wieder einmal, wie 
spannend die Arbeit an der renommierten 
Ausbildungsstätte ist. Spannend nicht nur we-
gen der faszinierenden Arbeiten, die zusam-
men mit Zeichnungen und Entwurfskizzen in 
den Vitrinen präsentiert waren. Schulleiterin 
Sigrid Kopittke gelang es auf anschauliche 
Weise Details und in den Arbeiten meisterlich 
eingebaute Raffinessen dem interessierten Pu-
blikum verständlich zu machen. In einer Bild-
Präsentation erläuterte sie unter welchen  
Bedingungen die Projektarbeiten der Schüle-
rinnen und Schüler der zweijährigen Fachschu-
le für Gestaltung zum Thema »Ketten« ent-
standen sind. Leicht und großzügig sollten sie 
sein, eine Aufgabe, die mit Bravour gelöst wur-
de, wie die ideenreichen Kreationen zeigten.

Und wie haben die frisch gebackenen Gold-
schmiedemeisterinnen und Jungmeister 
 Andris Werrlein, Jaqueline Bergstreißer, Mar-
tin Henn, Stefan Henn, Verena Zöllner und 
 Andres Jarosch Idee oder Form ihrer Meister-
werke – Armreifen, Uhr, Halsschmuck sowie 
ein MP3-Player – erarbeitet? »Es ist niemand 
da, der einem sagt, wie das richtige Meister-
stück auszusehen hat«, verdeutlichte die 
Schulleiterin. Das Wesen eines Meisterstücks 
sei gerade, dass es völlig frei gestaltet werden 
kann. Nur eine Sache sei sicher: Ein Zeitrahmen 
von genau 122 Stunden, die für die Herstel-
lung eines Meisterstücks ausreichen müssen.

So manches Stück konnte dank der Ausfüh-
rungen von Sigrid Kopittke erst so richtig ge-
würdigt werden. Jungmeisterin Verena Zöll-
ner zum Beispiel hatte einen Armreifen 
entwickelt, der nicht nur »an Schlichtheit und 
Raffinesse kaum zu überbieten ist«, wie Si-
grid Kopittke anmerkte, sondern auch durch 
eine ganz besondere Form auffällt. Die expe-
rimentierfreudige Goldschmiedin hatte sich 
am legendären »Möbiusband« orientiert, 

einem Papierstreifen, der an einem Ende ver-
dreht und dann zusammengeklebt wird. Aus-
gehend von dieser zweidimensionalen Fläche 
hatte sie so lange »getüftelt« bis sie schließ-
lich eine entsprechende dreidimensionale 
Form gefunden hatte, aus der heraus sie ihr 
inzwischen mustergeschütztes Meisterstück 
gestaltete. »Mir ist es immer noch ein kleines 
Rätsel, wie sie die Grundform konzipiert hat«, 
musste die Schulleiterin eingestehen.

Andris Werrlein hatte einen Armreif in asy-
metrischer Form gestaltet, aus dem eine Per-
lenreihe, gut geschützt wie im Innern einer 
Aus ter, hervorschimmert. Jaqueline Bergstrei-
ßers imposanter Halsschmuck verblüfft durch 
eine besonders feminine Zusatzfunktion: Auf 
Knopfdruck kommt ein Lippenstift zum Vor-
schein, der Spiegel ist im Deckel unterge-
bracht. Martin Henn gestaltete eine Uhr mit 
guillochiertem Zifferblatt und einem ganz be-

Das mustergeschütze Meister-Armband von 
Verena Zöllner ist ein echter Hingucker.

Das Meisterstück von Andrej Jarosch, 
der zusätzlich noch prämiert wurde.

Andrej Jarosch (Mitte) erhielt den Zusatzpreis der Firma Mig-O-Mat, deren  
Repräsentant Peter Roepke ebenso wie Sigrid Kopittke gratulierte.
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sonderen Verschluss mit Klappmechanismus. 
Das Meisterstück seines Cousins Stefan Henn 
dagegen gibt erst auf den zweiten Blick seine 
eigentliche Funktion preis. Er hatte einen MP3 
Player hergestellt, der wie ein Handschmeich-
ler wirkt.

Zum guten Schluss konnte sich der diesjährige 
Ernst-Alexander-Wellendorff-Preisträger Andrej 
Jarosch noch über eine weitere Anerkennung 
freuen: Für seinen als bestes Meisterwerk aus-
gezeichneten dreigeteilten und mit gefassten 
Edelsteinen geschmückten Armreif hatte ihm 

die Jury den von der Firma Mig-O-Mat gestif-
teten Preis zuerkannt. Peter Roepke überreichte 
dem strahlenden Gewinner ein Lötstar-Gerät 
der Marke Mig-O-Mat. 

 Ursel Haggeney


