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HammerClub Exhibition 2019
Theme / Thema: Renewal (Erneuerung)
The theme of HammerClub 2019 Exhibition will be “Renewal”. Renewal in the sense of what
has been taking place in the City of Dundee and its regeneration as a cultural and creative
city; renewal in the way that silversmithing is undergoing a renewal through embracing new
and emergent technologies.
Das Thema der HammerClub 2019-Ausstellung lautet “Renewal” (Erneuerung). Erneuerung
im Sinne dessen, was in der Stadt Dundee stattgefunden hat, und ihrer Erneuerung als
Kultur- und Kreativstadt; Erneuerung der Art und Weise wie Silberschmieden sich
durchErschließung neuer und aufstrebender Technologien neu ausgerichtet hat.

The exhibition will take place from 27th May 2019 – 30th June 2019 and its venue is Dock
Street Studios which has 167sq metres of space and is directly opposite the V&A Dundee.
Die Ausstellung ﬁndet vom 27. Mai 2019 bis 30. Juni 2019 in dem 167 qm großen Dock Street
Studios die direkt gegenüber dem V & A Dundee liegen, statt.
The Goldsmiths’ Centre in London has invited the HammerClub to a show a selection of works
from their exhibition in their atrium space (17.07.2019 – 13.09.2019). The Scottish
Incorporation of Goldsmiths is also keen to show some works at their festival Elements at
Lyon & Turnbull Auctioneers in Edinburgh during October 2019. Both organizations will cover
the insurance for the works – Including transport to and from the venues. If you are happy for
your works to be considered for either or both of these exhibitions, please check the box at
the end of the application form.
Das Goldsmiths’ Centre in London hat den HammerClub eingeladen eine Auswahl von
Arbeiten aus der Ausstellung in ihrem Atrium (17.07.2019 – 13.09.2019) aus zu stellen. Der
Scottish Incorporation of Goldsmiths möchte auch gerne einige Werke auf ihrem Festival
Elements in Lyon & Turnbull Auctioneers in Edinburgh zeigen im Oktober 2019. Beide
Organisationen übernehmen die Versicherung der Arbeiten – einschließlich des Transports zu
und von den Veranstaltungsorten.
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Wenn Sie sich darüber freuen, dass Ihre Werke für eine oder beide Ausstellungen in Betracht
kommen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende des Anmeldeformulars.
Deadline for application for the exhibition: 4 March 2019.
Information about submitting will be published in April
Bewerbungsschluss für die Ausstellung: 4 März 2019.
Informationen zum Einreichen werden im April veröﬀentlicht
Your name / Ihr Name
Street and number / Straße und Hausnummer
Postal code / PLZ
City / Stadt
Country / Land
Your e-mail / Ihr E-mail
Telephone number / Telefonnummer

Name of the maker / Name des Herstellers
Title of the object / Titel des Objekts
Short description / Kurze Beschreibung
Used materials and techniques / Verwendete Materialien und Techniken
Year of making / Entstehungsjahr
2019
▼
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