HammerClub London 2022

The Golsmiths’ Centre has conﬁrmed its commitment for organizing the HammerClub
Meeting 2022 to take place in London (UK) in May. For the moment there is a draft program:
Das Goldsmiths’ Centre hat sein Engagement für die Organisation des HammerClub Meetings
2022 in London (UK) in Mai bestätigt. Im Moment gibt es eine Skizze für ein Programm:
Theme: ‘Celebration’; Digital vs. Analogue Future of the Craft, the use of silver to symbolise
celebration
Day 1 – PM Registration and Exhibition Work drop-oﬀ Goldsmiths’ Hall
Day 2 – Hosted at Goldsmiths’ Centre – seminars, lectures, and practical demonstrations –
forging of the “Common Bowl”.
Day 2/3 – Hosted at Goldsmiths’ Hall (Gala Dinner Day 2)
All seminars and presentations to be captured digitally and streamed post event.
Exhibition of work to be staged at Goldsmiths’ Hall to coincide with Gala dinner, with
attendees bringing their own pieces and collecting these at the end of the event to
avoid transportation issues.
Digital catalogue of work to be produced.
Prize for most innovative piece of work to be provided.
Thema: „Feier“; Digital vs. Analogue Future of the Craft, die Verwendung von Silber als
Symbol für Feierlichkeiten
Tag 1 – PM Registrierung und Abgabe der Ausstellungsarbeiten Goldsmiths’ Hall
Tag 2 – Gastgeber im Goldsmiths’ Centre – Seminare, Vorträge und praktische Vorführungen
– Schmieden der „Common Bowl“.
Tag 2/3 – Gastgeber in der Goldsmiths’ Hall (Gala Dinner Tag 2)
Alle Seminare und Präsentationen werden digital erfasst und nach der Veranstaltung
gestreamt.
Ausstellung der Arbeiten in der Goldsmiths’ Hall, die mit dem Galadinner
zusammenfällt, wobei die Teilnehmer ihre eigenen Stücke mitbringen und diese am
Ende der Veranstaltung abholen, um Transportprobleme zu vermeiden.
Digitaler Katalog der zu erstellenden Arbeiten.
Preis für die innovativste Arbeit, die zu erbringen ist.
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