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Herrn Professor Dr. Wilhelm Hornbostel und Herrn Dr. Rüdiger Joppien danke ich herzlich für das Zustandekommen der  

Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg.

Für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausstellung und des Katalogs danke ich besonders Barbara Cartlidge,  

Bernd Dohse, Isabell Feest, Gundula Hißmann, Wolfgang Keller, Barbara Nüsse, Dirk Rose, Hagen Stier, Annette Voigt,  

Anja Wiederspohn, Alan Winkleman, Adrian Whittaker und meinen Mitarbeiterinnen, die durch ihre Tatkraft zum Gelingen  

wesentlich beigetragen haben.

Des weiteren danke ich Regina Bartek, Marc Feller, Mauretania Gregor, Schnuppe von Gwinner, Edda Henschel, Marek Koniecz-

ny, Sigrid Kopittke, Christa Korth, Isabel Mahns-Techau, Margarete Mohrmann, Birgit Schanzen, Tereza Seabra, Marike Sinnen,  

Bärbel Speck-Schifferer und Ilse Timm.

Ohne den Zuspruch meiner Kunden, Lieferanten und Freunde wäre mein Erfolg nicht möglich gewesen, dafür möchte ich mich 

herzlich bedanken.

Ganz besonders danke ich an dieser Stelle meinen Eltern, die an mich geglaubt und mich unterstützt haben.  hilde leiss

danksagung
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blick in die galerie für schmuck | grosser burstah 38 | hamburg | innenarchitektur isabell feest

 Der Titel für die nachfolgenden Zeilen ist der berühmt- 

gewordenen und vielgelesenen Dissertation von Wilhelm  

Worringer aus dem Jahre 1907 entnommen, in der der junge 

Gelehrte aus einem neuen Blickwinkel heraus, nämlich aus 

dem Geist der Moderne, die europäische Kunstgeschichte ana-

lysierte, was nicht zuletzt auch zur „historischen Legitimierung 

des Expressionismus beitrug“. Mit Abstraktion und Einfühlung 

werden zwei Kategorien angesprochen, die zu dem Werk und 

der Persönlichkeit von Hilde Leiss, der diesjährigen Karl-

Schneider-Preisträgerin, in überzeugender Weise zu passen 

scheinen. Ist dies richtig gesehen, dann verhält es sich bei ihr 

anders als bei jenen Künstlern und Kunsthandwerkern, denen 

so gerne die innere Einheit von Werk und Wesen attestiert wird.

 Hilde Leiss darf mit Fug und Recht als eine Persönlichkeit 

charakterisiert werden, die charmant und direkt, warmherzig, 

zupackend und unprätentiös mitten im Leben steht. Das  

Vergnügen, alle Situationen und Möglichkeiten nach besten 

Kräften auszuschöpfen und ihnen das Beste abzugewinnen, 

steht ihr ins Gesicht geschrieben. Umtriebig und mit einem  

sicheren künstlerischen Blick ausgestattet, veranstaltet sie in 

ihrer inzwischen zu internationalem Ansehen gelangten  

Galerie Ausstellungen von Kollegen und Freunden aus vielerlei 

Ländern, kümmert sich um die Schar ihrer Lehrlinge und  

Gesellen und hat es auf bewundernswerte Art geschafft, in 

Hamburg ein Kommunikationszentrum für deutsches und in-

ternationales Kunsthandwerk zu etablieren, von dem manche 

Museen nur träumen können und in dem sie wie Mutter Cou-

rage und Mutter Ey, die legendäre Düsseldorfer Kunsthändle-

rin und Galeristin der Zwischenkriegszeit, in einem agiert.

 Ihre Schmuckarbeiten, die ihr mit vollem Recht den Karl-

Schneider-Preis des Jahres 2001 eingetragen haben, sprechen 

                 abstraktion und einfühlung  
für hilde leiss zur verleihung des karl-schneider-preises 2001

dagegen eine andere Sprache. Sie zeichnen sich seit langem 

durch Strenge und Klarheit aus; jeglicher Anflug von Verspiel-

theit wird vermieden. Hilde Leiss nimmt die Überzeugung  

Marie von Ebner-Eschenbachs wörtlich: „Klarheit ist Wahrhaf-

tigkeit in der Kunst.“ Mit der ästhetischen Kraft und Schönheit 

ihrer Schmuckstücke erreicht Hilde Leiss eine Zeitlosigkeit, 

die dem Auge im Zeitalter eines hemmungslosen Stilgewirrs gut 

tut. Dabei sind ihre handwerkliche Perfektion und ihr  

konstruktiver Einfallsreichtum (etwa auf dem Felde der Ver-

schlüsse) ebenso hervorzuheben wie ihre Innovationsfähigkeit 

und ihre konsequente Modernität. Kontinuität und Innovation 

verbinden sich in ihrer Schmuckkunst zu einer untrennbaren 

Einheit, wobei die Monumentalität von Mal zu Mal zugenom-

men hat. „Mein Schmuck ist mit mir gewachsen“, bemerkt die 

Goldschmiedin dazu lapidar. „Forma et subtilitas – Gestalt und 

Schönheit“ pries im 11. Jahrhundert ein Mönch an der Abtei-

kirche Saint-Bénigne in Dijon, geeignete Worte, um auch die 

puristische und doch so ausdrucksstarke Schmuckkunst von 

Hilde Leiss zu charakterisieren. 

 Hilde Leiss hat sich Schritt für Schritt über die Koppel 66 

in den Großen Burstah 38 in Hamburg vorgearbeitet. Sie hat es 

in ihrem in jeglicher Hinsicht unerschrockenen und vorbildli-

chen Vorwärtsdrang weit gebracht – in diesem Jahr bis zum 

Karl-Schneider-Preis, eine höchst ehrenvolle Auszeichnung, 

die ihr alle Schmuckfreunde aus tiefstem Herzen gönnen.  

Es wird nicht ihre letzte Auszeichnung gewesen sein.

wilhelm hornbostel
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 Inmitten des beträchtlichen „Artensterbens“ kunsthand-

werklicher Techniken in unserer Zeit gibt es nur einige wenige 

Gewerke, die den Ruhm des alten Handwerks weitertragen. Zu 

ihnen gehört vor allem die Goldschmiedekunst. Einführungen 

in die Geschichte der Schmuckkunst heben regelmäßig deren 

lange Tradition hervor und begründen diese mit dem mensch-

lichen Bedürfnis sich zu schmücken. Fachbücher verweisen 

darauf, daß die Techniken des Goldschmieds seit fünftausend 

Jahren dieselben sind, und Besuche in Museen der Archäologie 

und Altertumswissenschaft führen uns die Wunder ägyptischer, 

keltischer oder hellenistischer Schmuckarbeiten vor  

Augen. Hat sich somit seit tausenden von Jahren nichts  

geändert? Ja und nein! Das Besondere der Schmuckkunst  

besteht in der stilistischen Einzigartigkeit seiner Werke aus  

jeder Epoche. Jede Kultur, jedes Zeitalter hat mit verhältnismä-

ßig wenigen Mitteln gearbeitet, Gold und Silber den  

Techniken des Schmiedens und Treibens, Lötens, Feilens, 

Punzierens, Sägens und Emaillierens unterworfen. So hat jede 

Generation einen unverwechselbaren, eigenen Beitrag geleistet,  

mit Materialien und Werkzeugen, die  nie anders waren.

 Der Schmuck von Hilde Leiss ist auf den ersten Blick 

schwer und massiv. Manches Stück, wie ihr Armreif mit  

gerundeter Außenkante, erinnert an Werke frühgeschichtlicher 

Herkunft. Hilde Leiss liebt kräftigen Schmuck, diese Solidität 

gehört zu ihr, sie will der Vergänglichkeit trotzen. Sie kennt die 

Geschichte der Goldschmiedekunst, aus der sie hervorgegangen  

ist, und die Lebensdauer von Schmuck, sie will, daß dieser 

auch in hundert Jahren noch kritischer Prüfung standhalten 

kann. Ein perfekt funktionierendes Schloß gehört dazu. Hilde 

Leiss ist stolz auf die Erfahrung, die sie in ihrem Beruf gewonnen 

hat; das Erlernte verschmilzt mit dem selbst Entwickelten.

 Lange bevor Hilde Leiss wußte, 

daß sie Goldschmiedin werden wür-

de und noch im Hotelfach arbeitete, 

machte es ihr Spaß, mit ihren Hän-

den etwas zu erschaffen. Es entstan-

den Ketten aus Lederkügelchen, die 

bald einen beachtlichen Absatz fanden 

und einen kleinen Gewinn abwarfen. Aber sie 

waren im wahrsten Sinne nur  

Spielerei. Hilde Leiss beendete ihre erste Ausbildung und  

arbeitete an verschiedenen Orten im Ausland; ihre Reiselust, 

ihr Bedürfnis nach stimulierenden Eindrücken, nach Menschen  

und einem ungebundenen Leben waren stark. Der Wechsel 

kam zu Beginn der 70er Jahre, als sie beschloß, noch einen 

künstlerischen Beruf zu erlernen und ein Studium der 

Schmuckkunst an der Goldschmiedeschule in Pforzheim  

aufzunehmen. Sich nach Aufenthalten in England, Spanien 

und den USA in einer Kleinstadt wie Pforzheim für mehrere 

Jahre niederzulassen und bis zur Meisterprüfung zu studieren, 

bedeutete Willensstärke. Die Jahre der Wanderschaft waren 

vorbei, ein neuer Lebens abschnitt hatte begonnen.

 Zur gleichen Zeit, in den 70er Jahren, entstand in ganz  

Europa eine neue Form von Schmuck, die von der Goldschmie-

dekunst klassischer Prägung abrückte und den Edel- 

metallen den Kampf ansagte. An ihre Stelle trat das Experiment 

und die Einbeziehung alternativer, vergänglicher und alltäg- 

licher Materialien. Neue Konzepte hinsichtlich des Verständ-

nisses von Tragbarkeit, die den menschlichen Körper zur Skulp-

tur erhob und Anleihen bei der Performance suchte, erweiter-

ten den Schmuckbegriff in Deutschland; in München ebenso 

wie in Amsterdam, Barcelona oder London. Hilde Leiss  

beständigkeit und treue – zum werk der goldschmiedin hilde leiss
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registrierte die neuen Tendenzen der Schmuckkunst, aber für 

ihre eigenen Werke bedeuteten sie keine Versuchung, denn  

ihre Absicht war es, gerade die klassischen Techniken der  

Goldschmiedekunst zu erlernen. Der Umgang mit Edel- 

metallen, die Möglichkeiten ihrer Verformbarkeit und der 

Glanz der Oberflächen faszinierten sie. Mit der Meisterprüfung 

unterwarf sie sich den Normen und Standards eines schwierigen  

Berufes. Was sie anstrebte, war Qualität, handwerkliche Arbeit 

auf hohem Niveau. Phantasievolle Entwürfe und verblüffend 

geschickte Ausführungen gelten ihr noch heute als Empfeh-

lung. Werke, die sie bewundert, kommentiert sie nicht selten 

mit dem Lob „wunderschön gemacht“. Neue, bisher ungeahnte  

Facetten des Goldschmiedehandwerks sind es, die sie faszi- 

nieren, Werke der Paduaner Schule oder des Japaners Yasuki 

Hiramatsu, die ihr im Nachherein bestätigen, daß die Gold-

schmiedekunst in den 70ern keineswegs am Ende war, wie  

ihre Kritiker proklamiert hatten. Daneben weiß sie aber auch 

Schmuckarbeiten außerhalb der klassischen Norm, aus nicht 

goldschmiedischen Werkstoffen, zu schätzen, wie ihre lange 

Begeisterung für das Werk der holländischen Schmuck- 

künstlerin Nel Linssen eindrucksvoll belegt.

 Hilde Leiss liebt Gold und Silber, und seit jeher besitzt sie 

eine große Empfänglichkeit für Edelsteine. Anfänglich konnten 

diese nur verarbeitet werden, wenn die finanzielle Situation 

dies zuließ. Heute, mehr als zwanzig Jahre nach der Werkstatt-

gründung Leiss in Hamburg, sind Steine aus dem Werk der 

Goldschmiedin nicht mehr fortzudenken. Sie bedeuten mehr als  

Luxus; sie sind Anlaß, das Potential des Goldschmieds  

zu erweitern. Mit besonderer Vorliebe werden Farbsteine, Tur-

maline in mehreren Varietäten, Amethyste, Aquamarine, Kar-

neole, aber auch gleichmäßig farbige, inzwischen auf Grund 

ihrer Seltenheit gesuchte Korallen und Jade, und, wenn die  

Eigenart des Schmucks dies erfordert, durchaus auch  

Brillanten verwandt. Hilde Leiss ist keine Anhängerin von 

Steinmagie, und esoterische Gedankengänge sind ihr fremd, 

doch läßt sie die Wirkung von Steinen offen. Als Gold- 

schmiedin weiß sie, daß Steinen zu allen Zeiten schützende 

Kräfte zugeschrieben wurden und bereits in den Mythen früher 

Völker eine wichtige Rolle spielten. Seit jeher haben Menschen 

ihre Sehnsüchte und Wünsche auf Steine projiziert. Von daher 

ist es Hilde Leiss wichtig, schöne und intensive Steine auszu-

wählen, die über große Klarheit oder bemerkenswerte  

Einschlüsse verfügen. Wie in den Zeiten der Renaissance oder 

des Barocks Goldschmiede exotische Naturalia oder Werke der 

Kunst fremder Kulturen mit Fassungen versahen, um diese zu 

schützen und zu bewahren, so werden auch heute noch Steine 

als gefaßter Mittelpunkt eines Schmucks gesehen. Hilde Leiss 

trug nach eigener Aussage früher selbst über viele Jahre ein  

Geschenk ihres ersten Freundes, einen Ring mit einem  

Karneol, der ihr viel bedeutete. Es ist denkbar, daß es die enge 

Beziehung zu diesem Ring war, die sie in ihrem Beschluß  

bestärkte, selbst Goldschmiedin zu werden.

 Viele Schmuckstücke Hilde Leiss’ sind um einen oder  

mehrere Steine zentriert. Ein großer Facettenschliff und eine 

ausgesuchte Farbigkeit machen sie zum Blickpunkt, hinter der 

die mattierte Oberfläche des Grundmetalls, Gold oder Silber,  

bewußt zurücktritt. Die Fassungen sind meist kastenförmig,  

andere Teile des Schmucks dagegen häufig gerundet. Bei Hals-

ketten ist ein weicher Fall, ein anschmiegsamer Verlauf der 

einzelnen Glieder über Brust und Schulter unverzichtbar für 

einen guten Sitz. Ringe und Broschen können in einer Form 

sowohl organisch fließend als auch eckig sein, sie erscheinen 
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häufig wie zwei Prinzipien in Balance. 

 Dem Schmuck von Hilde Leiss wird gerne Strenge und 

Klarheit attestiert, was sie von sich aus bestätigt. Es ist wahr, 

klare Umrißlinien ohne Zierelemente bestimmen ihn, aber die 

Strenge ist nie kalt. Geometrisch im Ansatz wirkt der Schmuck 

von Hilde Leiss alles andere als mechanisch konstruiert. Ihre 

Arbeiten sind immer irgendwie organisch. In einigen meint 

man wie von Wasser abgerundete Steine zu erkennen, andere 

ähneln stilisierten Schoten, Samenkapseln, Blättern oder 

Schuppen. Nicht die sachliche Strenge des Bauhauses ist  

charakteristisch für ihren Schmuck, ihre Formelemente lassen 

vielmehr an die Photographien eines Edward Weston oder die 

Skulpturen eines Isamu Noguchi denken, zwei Künstler, die 

ein intensives Verhältnis zur Natur besaßen. Ihr Ziel war es, von 

der Natur zu abstrahieren und deren Volumina darzustellen, als  

geschlossene Formen von urtümlicher Kraft und Spannung. 

Auch Hilde Leiss achtet darauf, den Formen klare Umrisse zu 

verleihen; kleinteilige Dekoration, unruhige Details, zerrissene 

Oberfläche sind ihrem Werk fremd.

 Ein anderes Prinzip ihrer Arbeiten ist das Miteinander von 

Symmetrie und Asymmetrie, das mehrere ihrer Halsketten und 

Anhänger bestimmt. Häufig ist es ein unregelmäßig geschliffener  

aber ausdrucksvoller Stein, der entsprechend gefaßt ist. Eine 

geringe Abweichung reicht aus, um der Gleichmäßigkeit zu 

entgehen. Ein Anhänger kann die Form eines Trapezes haben, 

oder sich in einer sanften Wölbung nach unten verjüngen. 

 Wichtigstes Stilprinzip ihres Schmuckschaffens ist die  

Reihung und Wiederholung gleicher Formen, denen sie häufig 

einen starken Solitär entgegenstellt. Dabei vermeidet sie es,  

plane Elemente, flache Dreiecke oder Ringscheiben, zu  

verwenden. Wenn ihre Glieder auch untereinander gleich sind, 

so sind doch alle Formteile für sich genommen plastisch,  

Teilstücke eines großen Ganzen, die eine Reihe bilden, aber 

einzeln gesehen werden wollen. Dieser scheinbare Wider-

spruch scheint in der Person der Künstlerin selbst zu liegen, die 

sich ebenso zum Team ihrer Werkstatt bekennt, wie auch als 

Einzelpersönlichkeit hervortritt. 

 Bei ihren frühen Armreifen in den 80er Jahren hatte Hilde 

Leiss zur Technik des Schmiedens gegriffen, eine an einem  

Ende offene Ringscheibe so breit getrieben, daß diese zu einer 

Spirale, einer „Raumkurve“ ansetzte. Unter Ausnutzung der 

Spannung an den Enden ist es für den Arm einfach hineinzu-

schlüpfen ohne den Reif wieder abzustreifen. Bei einem  

späteren Exemplar wurde die Wandung in mehrere parallele  

abgekantete Flächen aufgelöst, bei einem Ringmodell der Reif 

zu den Seiten hin durch abgetreppte Bänder quasi verbreitert, 

bei einem anderen, gegossenen Ring die Ringschiene spiralig zu  

einer Verdickung des Ringkopfs geführt. In allen Beispielen ist 

ein weiteres, wesentliches Prinzip der Goldschmiedin  

erkennbar: Raum und Fläche miteinander in Beziehung zu  

setzen und einem plastischen Ausdruck zu unterwerfen. Stets 

ist es die ungeschmückte, glatt polierte Fläche, die dem 

Schmuckstück seine Grundform gibt, die aber durch unter-

schiedliche Ideen, selbst im kleinen Format, räumlich  

interpretiert wird. 

 Es sind nur wenige Grundregeln oder Prinzipien, die das 

Repertoire der Schmuckkunst Hilde Leiss’ bestimmen, ihren 

Werken aber gleichwohl eine unverwechselbare Eigenart  

verleihen. Längst ist die Goldschmiedin dazu übergegangen, 

nur noch die Entwürfe zu konzipieren und die Ausführung der 

Schmuckstücke ihren fünf bis sechs Mitarbeiterinnen zu  

überlassen. Entwürfe werden im allgemeinen im ersten  
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Konzeptstadium zeichnerisch notiert, aber bald in kleinen  

Papier- und Pappmodellen durchgespielt. Es ist der Punkt, an 

dem die Volumina zueinander in Beziehung gesetzt werden. 

Hilde Leiss nutzt die Zeit, auf Reisen immer wieder Architektur 

zu betrachten. Architektur und Plastik sind nach eigener Aus-

sage ihre wichtigsten Inspirationsquellen. Diese übersetzt sie 

in eine ihr eigene, sinnlich gesättigte Formensprache, die auf 

verhältnismäßig wenigen Formvarietäten beruht. Das Ergebnis 

ist eine einheitliche, durchgehende Handschrift, die Bestän-

digkeit signalisiert. Gerade hierin liegt der spezifische Reiz des 

Schmucks von Hilde Leiss. Dieser wirkt nie experimentell  

sondern vollendet, kühl und dabei vital, monochrom aber  

selten ohne einen farbigen Akzent, professionell und vertrauen-

erweckend in der Ausstrahlung. 

 Hilde Leiss bekennt im Gespräch, daß ihr Schmuck mit  

ihrer eigenen Körperlichkeit, ihren eigenen Proportionen zu 

tun habe und für sie die größte Herausforderung in der Trag-

barkeit bestehe. Ihr Credo ist, daß bei aller Eigenart des  

Entwurfs ein Schmuckstück zu einer Trägerin passen muß. 

Freikünstlerischer Objektschmuck entspricht nicht ihrer  

Vorstellung, und noch weniger ist sie geneigt, modischem  

Formenvokabular nachzugeben. Ihr Wunsch ist, mit ihrem 

Schmuck Gültiges zu schaffen, der als Gegenstand unserer Zeit 

kenntlich und gleichzeitig mit ihr identisch ist. 

 Der Erfolg des Schmuckschaffens von Hilde Leiss und die 

Beliebtheit ihrer Arbeiten gründen auf der Selbstverständlich-

keit und positiven Ausstrahlung ihrer Arbeiten. Seit mehr als 

zwanzig Jahren hat sie es verstanden, sich selbst treu zu bleiben 

und das Image einer erfolgreichen, menschlich engagierten  

Unternehmerin, als Goldschmiedin, Designerin und  

Galeristin, zu vermitteln. Damit spricht sie eine Klientel selbst-

bewußter Frauen an, die in ihrem Beruf einen ähnlichen Weg 

gegan gen sind und für die Schmuck mehr ist als ein nur kurz-

lebig modisches und dekoratives Attribut, für die Schmuck 

gleichbe deutend ist mit Geschmack, und für die Schmuck die 

Qualität und Eigenschaft besitzt, über den Moment hinaus  

Bestand zu haben.

rüdiger joppien
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ausstellung mit dem keramiker martin mcwilliam | 1992
an exhibition with the ceramist martin mcwilliam | 1992
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die werkstatt | 1988
a picture of workshop | 1988
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 Galerieausstellungen bei Hilde Leiss sind ein Fest für die 

Sinne. Schon Wochen vorher mischt sich bei ihrer Initiatorin 

enthusiastische Vorfreude mit fieberhaftem Arbeitseifer, denn 

wie immer sind „wunderbare Stücke“ dabei und wie fast immer 

ist die verbleibende Zeit „eigentlich zu kurz“. Und doch, am 

Abend der Eröffnung erstrahlen die hohen Hallen der Galerie, 

und die Galeristin und ihre Mitarbeiterinnen präsentieren stolz 

die kunstvoll arrangierten Vitrinen und Auslagen. Im Hinter-

grund spielt Musik, es wird Champagner gereicht, und allmäh-

lich füllen sich die Räume mit Schmuck- und Kunstliebhabern, 

befreundeten Künstlern und Sammlern. Ein kundiger Redner 

führt in die Thematik der Ausstellung ein, und den weiteren 

Abend verbringen die Besucher mit dem Betrachten und  

Probieren der Exponate, bei Gespräch und kulinarischen Köst-

lichkeiten. 

 Im Jahr 1981 bezog Hilde Leiss, zunächst gemeinsam mit 

Gudrun Maaß, ein Atelier im gerade gegründeten „Haus des 

Handwerks“ in der Koppel 66. Neun Jahre später vergrößerte 

sie ihre Galerie und zog an den Großen Burstah in ein histori-

sches Gebäude in Rathausnähe. In über 40 Sonderausstellun-

gen hat sie seither dem Hamburger Publikum Schmuck- und 

Handwerkskunst in lustvoller Weise nahe gebracht: Ein Eröff-

nungshappening, wie das anläßlich der Ausstellung „Kopf-

schmuck“ (1985), bei dem eßbare Hutobjekte von Bärbel 

Speck-Schifferer verspeist wurden, ist sicher noch manch  

einem im Gedächtnis geblieben. 

 Kontraste bestimmen die Inhalte ihrer Galerietätigkeit. Der 

Blick auf das Andere, ein anderes Material, ein anderes Land 

oder eine andere Künstlerposition, ist zugleich Antrieb und 

Motor für die Galeristin, die leidenschaftlich gern reist und  

deren erklärtes Ziel es ist, „Schmuck zu zeigen, den man in 

Hamburg noch nicht gesehen hat“. Zeichnet sich ihr eigener 

Schmuck vor allem durch kostbare Materialien und Formstren-

ge aus, so bietet ihr die Ausstellungstätigkeit auch Raum für das 

Experimentelle und Ephemere. Mit einem sicheren Gespür für 

Material und Qualität trifft Hilde Leiss ihre Auswahl. Das 

Neue und Überraschende, die gelungene Idee und ihre ange-

messene Umsetzung – auch in einem weniger kostbaren und 

dauerhaften Werkstoff als Gold und Silber – begeistern sie und 

führen zu einem erweiterten Schmuckbegriff. In diesem Sinne 

bildet die Galeriearbeit einen Gegenpol zu ihrem eigenen kon-

zentrierten Schaffen. 

 Die Ausstellung „Jewellery Redefined – The 1st Internatio-

nal Exhibition of Multi-Media Non-Precious Jewellery“, die 

1983 noch in den Räumlichkeiten der Koppel stattfand, war in 

dieser Hinsicht richtungsweisend. Die umfangreiche Sonder-

schau, eine Übernahme vom British Crafts Centre in London, 

präsentierte einen Querschnitt durch die internationale Avant-

garde, die mit neuen Konzepten und „wertlosen“ Materialien, 

wie Papier, Kunststoff, Textilfasern und Stahl, das traditionelle 

Schmuckverständnis in Frage stellte und sich zwischen Mini-

malismus, Körperkunst und Performance bewegte. Die Teil-

nehmerliste der über 80 Künstler liest sich wie ein „Who-is-

who“ der modernen Schmuckkunst, unter ihnen Emmy van 

Leersum, Gijs Backer, Hermann Hermsen, Susanna Heron, 

Caroline Broadhead, Wendy Ramshaw, David Watkins, Otto 

Künzli und Marjorie Schick. Vor allem England und Holland 

waren tonangebend in der neuen Bewegung, und in den  

folgenden Jahren stellte die Galeristin noch mehrfach Künstler 

beider Länder vor. 

 Im Jahr 1987 zeigte Hilde Leiss erstmals Schmuckobjekte 

der holländischen Designerin Nel Linssen, die aus gefaltetem 

hildes fest – die galerie hilde leiss
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und geschnittenem farbigen Papier Armbänder und Hals-

schmuck von erstaunlicher Raum- und Farbwirkung fertigt. 

Durch die Reihung einzelner Elemente und flexible Verbindun-

gen schafft sie ein harmonisches Gefüge, das sich durch  

abstrakte Schönheit auszeichnet und sich zugleich angenehm 

tragen läßt, Eigenschaften, die von Hilde Leiss überaus ge-

schätzt werden. Später rückte sie die angesehene Papierkünst-

lerin ins Zentrum zweier weiterer Ausstellungen, so auch 1997 

in einer überzeugenden Gegenüberstellung mit dem Gold-

schmuck des japanischen Altmeisters Yasuki Hiramatsu, der 

dem kostbaren Material die Anmutung von hauchdünnem, zer-

knittertem Papier verleiht. Mit einer Sonderschau zum Thema 

„Papierschmuck“ im vergangenen Jahr verlieh Hilde Leiss der 

Jahresmesse im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg ein 

elegantes Entree. Neben aktuellen Arbeiten von Nel Linssen 

waren u. a. die floralen Entwürfe von Hilde Janich und die 

poetischen Objekte der Finnin Janna Syvänoja zu sehen. 

 Auch der Spanier Ramón Puig Cuyàs war mehrfach in der 

Galerie Hilde Leiss vertreten. Zunächst in der Gruppenausstel-

lung „10 Goldschmiede aus Barcelona“ (1987) sowie drei Jahre 

später in einer Einzelpräsentation. Seine grafisch anmutenden 

Broschen aus Silber in Kombination mit Stahl, Acryl und Acryl-

farben thematisierten seinerzeit das Meer, seine  

Mythen und Symbole. Seit 1977 unterrichtet er an der Escola 

Massana in Barcelona und ist einer der herausragenden 

Schmuckkünstler Spaniens. Inzwischen sind seine Broschen 

noch farbiger und ausdruckstärker geworden, doch noch immer 

lehnt er den Prunk des Kostbaren ab und verwendet für seine 

jüngeren Kompositionen Fundstücke aus dem Meer. 

 Die „Paduaner Schule“ hingegen ist ein Synonym für den 

unvergleichlichen Glanz des Goldes, perfekte Materialbeherr-

schung und Eleganz. Ihrem jüngsten Repräsentanten, Alberto 

Zorzi, widmete Hilde Leiss 1988 die Ausstellung „Hauptsache 

italienisch“. Erst Im vergangenen Jahr stellte sie erneut zwei 

junge Goldschmiede aus Padua vor: das Künstlerpaar Jacqueline 

Ryan und Giovanni Corvaja. Während Ryans kleinteilige 

Schmuckobjekte das Vorbild der Natur noch erkennen lassen, 

scheint Corvajas Blick in die mikroskopische Tiefe zu gehen. 

Feinste Goldfäden und Granulationskügelchen verleihen dem 

Metall textile Qualitäten. Mal scheint es sich in duftiger Leich-

tigkeit aufzulösen, dann wiederum verdichtet es sich zu ab-

strakt-geometrischen Strukturen. Bis zu drei Monate arbeitet 

Giovanni Corvaja in ununterbrochener Klausur an einem sol-

chen Stück. „Ich könnte das nicht“, gibt Hilde Leiss lachend 

und anerkennend zu. 

 Bei allem internationalen Flair, das Hilde Leiss in die Han-

sestadt trug, hat sie nie die heimischen Talente aus den Augen 

verloren. Viele junge Künstler gaben ihr Debüt in der Hambur-

ger Galerie und wurden von ihr gefördert. Das gilt auch in  

Hinblick auf andere Gewerke. Denn von Anfang an gehört  

eine erlesene Auswahl an Keramik, Holz- und Glasobjekten, 

Textilien und Silbergerät zum Galerierepertoire. So hat Hilde 

Leiss beispielsweise die Keramikerinnen Elke Martens und  

Brigitte Morck in ihrem künstlerischen Schaffen jahrelang be-

gleitet, ebenso wie den tschechischen Glaskünstler Jan Adam. 

 Leicht finden sich hier dieselben hohen Ansprüche, die die 

Goldschmiedin auch an ihre eigene Arbeit stellt, wieder: per-

fekte Beherrschung des Werkstoffs und Sensibilität für die ihm 

innewohnenden Eigenschaften sowie Ausdruckskraft und Har-

monie im Entwurf. Ausgehend von Gebrauchsformen, wie 

Schale, Dose oder Kanne, entstehen auf diese Weise Objekte 

von skulpturalem Charakter und in sich ruhender Selbstver-
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ständlichkeit. In diesen Punkten lassen sie sich durchaus ver-

gleichen: die virtuosen Holzschalen von Ernst Gamperl, die 

voluminösen Raku-Gefäße von Martin Mindermann und die  

„Visual Pots“ von Martin McWilliam, die in einem illusionisti-

schen Verwirrspiel zwischen Fläche und Körper oszillieren, 

nicht zu vergessen die architektonischen Silberkannen von  

Jan Wege und die massiven Granitskulpturen von Petr Kavan. 

In einem quasi materialästhetischen Kontrapost hat Hilde 

Leiss diese Objekte gern ungewöhnlichem Schmuck gegen-

übergestellt, etwa den Edelstahlbroschen von Eva Eisler 

oder den Colliers aus recycletem Kunststoff von Bri-

gitte Turba. Auf diese Weise hat sie immer wieder 

neue Wege beschritten und aktuelle Tendenzen auf-

gezeigt. 

 Aus ihrer jahrelangen Galerietätigkeit und dem 

Kontakt mit Künstlern und Kunden sind zahlreiche 

Freundschaften erwachsen. Ihr großzügiges Wesen,  

ihre Herzlichkeit und Fähigkeit, Menschen zusammenzubrin-

gen, sind ein offenes Geheimnis. Ebenso wie die Tatsache, daß 

Hilde Leiss nicht nur eine ausgezeichnete Goldschmiedin und 

Geschäftsfrau, sondern auch eine hingebungsvolle Köchin und 

vollendete Gastgeberin ist. Für sie ist ein schönes Essen, das 

Zusammenstellen des Menues, das Zubereiten und das  

Genießen unter Freunden ein sinnliches Erlebnis, dem 

Schmuckmachen gar nicht unähnlich – nur leider allzu ver-

gänglich. Daher fiel ihr der Wechsel von der Kochkunst zum 

Goldschmieden seinerzeit auch nicht schwer. Zum Glück, wie 

sie selbst sagt. Das Ephemere und das Unvergängliche, das  

Experimentelle und das Beständige, diese Gegensätze vereint 

Hilde Leiss scheinbar mühelos. 

anja wiederspohn

die galerie | 1988
a picture of the gallery 
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hilde leiss | 1995
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 In unserer modernen Welt, in der die Spezialisierung 

scheinbar das Wunschziel ist, ist Hilde Leiss ein Phänomen – 

multi-facettiert (Entschuldigung für das Wortspiel!) mit so  

vielen Seiten, daß es erstaunlich ist. Gleichzeitig ist sie eine der 

wärmsten, freundlichsten und natürlichsten Personen, die ich 

je kennengelernt habe, vor nun schon etwa zehn Jahren. Wäh-

rend sie höchst professionell mit den schwierigsten  

technischen Vorgängen ihres Handwerks umgehen kann, be-

schränkt sie sich trotzdem keineswegs auf das Arbeitsgebiet der 

Schmuckbranche, sondern hat viele andere und weitgehende 

Interessen. Immer gutmütig und voll Humor, zweifellos auch 

Gründe für ihren großen Erfolg, realisiert sie ihre Vorstellungen 

mit einer großen Portion von Mut, von Beharrlichkeit und nicht 

zuletzt von Beständigkeit. Sie hat jetzt auch ein Stadium (oder 

ein Alter) in ihrem Leben erreicht, das ihr ein tiefes Verständnis 

für das menschliche Bedürfnis nach dem Sujet, mit dem sie 

sich befaßt – dem Schmuck – gegeben hat, das über eine bloße 

Suche nach Verzierung oder Status hinausgeht.

 Es ist kein Wunder, daß die Schmuckentwürfe von Hilde 

Leiss ihren Charakter widerspiegeln, eine fundamentale  

Ehrlichkeit in allem, was sie tut, was sie großzügig ihren vielen 

Bewunderern und Kunden bietet. Mit einem verblüffend 

scharfen Auge sucht und findet sie die allerbesten Schmuck-

steine, faßt sie mit erfahrener Hand in Gold und Silber, so daß 

sie vorteilhaft in ihrem Schmuck blitzen können. Sie werden 

von großen Formen umgeben, die mit beneidenswertem Talent 

und echter Handwerklichkeit konstruiert sind: das Ergebnis 

von vielen Jahren Studium und Praxis. So hat sie eine klassi-

sche Art von Schmuck kreiert, die weit über unsere heutige Zeit 

hinaus noch geschätzt werden wird.

 Immer wieder hat sie neue und faszinierende Ideen, man 

kann sich nur wundern, wann und wo sie die Zeit findet, solche 

wundervollen Kollektionen zu produzieren, während sie gleich-

zeitig in ihrer berühmten Galerie in Hamburg stark engagiert 

ist. Ihre unternehmerischen Fähigkeiten, ihr organisatorisches 

Talent und besonders ihre fantastische Gabe, andere, interes-

sante Schmuckkünstler zum Ausstellen zu finden, können  

einem nur imponieren.

 Ich bin glücklich und geehrt, an dieser Stelle die Möglich-

keit zu haben, meine Bewunderung für ihre Leistungen auf 

dem Gebiet des zeitgenössischen Schmucks auszudrücken. 

Die Stadt Hamburg und das bekannte Museum für Kunst und  

Gewerbe müssen zu ihrem Unternehmen beglückwünscht  

werden, Hilde Leiss zu ehren, die viel zu dem lebhaften kultu-

rellen Geschehen beigetragen hat, das Hamburg zu so einem  

attraktiven Reiseziel macht.

 barbara cartlidge

 In a modern world where specialisation appears to be the 

desirable goal, Hilde Leiss is a phenomenon – multi-faceted 

(forgive the pun) in so many ways that is simply amazing. At the 

same time, she is one of the warmest, friendliest and unassu-

ming people I have ever met, and that goes back some ten years 

or more. Whilst highly professional in the complex technical 

processes of her craft, she is in no way hide-bound to the mere 

technicalities of the jewellers' bench, her many other interests 

range far and wide. Full of cheerfulness and humour, undou-

btedly some of the ingredients of her considerable success, she 

demonstrates a generous portion of courage, stamina, and last 

not least – commitment. She has also reached a stage (or age) 

in life, which has brought her a good measure of understanding 

mut, beharrlichkeit und beständikkeit – die persönlichkeit hilde leiss
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die persönlichkeit

of the inherent human need for her chosen subject - jewellery, 

beyond mere ornamental or status-seeking urges.

 It is not surprising that the designs for jewellery reflect her 

own character, a fundamental honesty in everything she does, 

which she offers and shares generously with her many admirers 

and clients. Equipped with eagle eyes to seek and find the very 

best specimen of precious or semi-precious stones with which 

to highlight her work, she sets them into gold or silver with 

a sure hand, where they may be enjoyed to their best 

advantage. The bold shapes within which they are 

held, are constructed with consummate skill and 

craftsmanship, acquired over years of study and 

practice. In this way, she has created a kind of 

classic jewellery that will last way beyond our  

present day and age.

 Again and again, she comes up with new and  

fascinating pieces, one wonders where and how she 

finds the time to produce such wunderful collections, 

whilst equally involved in the running of her famous gallery in  

Hamburg. Her entrepreneurism, her organising ability, and  

especially her marvellous flair for finding other interesting  

artist/jewellers to share her exhibitions, are simply amazing.

 I am happy and honoured to have the chance within these 

pages to contribute my appreciation of her achievements in the 

field of contemporary jewellery. The City of Hamburg and its 

great Museum of Arts and Crafts are to be congratulated in 

their endeavour to honour Hilde Leiss, who has done so much 

to add to the lively cultural environment that makes Hamburg 

such an attractive location to visit.

barbara cartlidge

hilde beim  

arbeiten | 1979
hilde at  

work | 1979
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hilde leiss in der werkstatt | 1979
hilde leiss in the workshop | 1979
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1999 1979-2001
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1979

kette | 750 gelb- und weissgold | brillanten | 1979
necklace | 18 ct yellow- and white gold | brilliant-cut diamonds | 1979
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anstecknadeln 

925 silber 

750 gelbgold | stahl 

turmalin | mondstein 

lapis | 1980

pins

sterling silver

18 ct gold | steel

tourmaline | moonstone

lapis | 1980

necklace | 18 ct yellow- and white gold | brilliant-cut diamonds | 1979
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1981

armreifen und ringe 

925 silber  

feingold | 1981

bracelet and rings  

sterling silver  

24 ct gold | 1981
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brosche | 925 silber  

750 gelbgold| titan | 1982
brooch | sterling silver  

18 ct gold | titanium | 1982



kette | 925 silber | 750 gelbgold | 1984
necklace | sterling silver | 18 ct gold | 1984
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1984



necklace | sterling silver | 18 ct gold | 1984

ring | 750 gelbgold | safir | 1984
ring | 18 ct gold | sapphire | 1984

ring

925 silber  

750 gelbgold 

smaragd | 1984

ring

sterling silver  

18 ct gold

emerald | 1984
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1984
brosche | 750 gelbgold 

turmalin | 1984
brooch | 18 ct gold 

tourmaline | 1984

brosche | 750 gelbgold  

safir | 1984
brooch | 18 ct gold 

sapphire | 1984
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brosche  

925 silber | 750 gelbgold  

opal | 1984

brooch  

sterling silver | 18 ct gold  

opal | 1984
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1986

brosche  

750 gelbgold | 925 silber 

safir | 1986

brooch  

18 ct gold | sterling silver 

sapphire | 1986
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ohrschmuck

750 gelbgold | 1986
earrings

18 ct gold | 1986
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1988

armreif | 925 silber | 750 gelbgold | 1988
bracelet | sterling silver | 18 ct gold | 1988
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armreif  
bracelet  

armreif

925 silber

750 gelbgold | 1988

bracelet

sterling silver

18 ct gold | 1988
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1988
armreif | 925 silber | 1988

armreif | 925 silber | 750 gelbgold | 1988
bracelet | sterling silver | 1988

bracelet | sterling silver | 18 ct gold | 1988
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kette | 900 gelbgold | 1988
necklace | 22 ct gold | 1988
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1989

armreifen | 750 gelbgold | 1989
bracelets | 18 ct gold | 1989
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armreif | 925 silber | 750 gelbgold | 1989
bracelet | sterling silver | 18 ct gold | 1989
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1990

brosche

750 gelbgold 

bergkristall

1990

brooch

18 ct gold

quartz crystal

brosche

750 gelbgold 

bergkristall | 1990

brooch

18 ct gold

quartz crystal | 1990
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armreif | 925 silber | 750 gelbgold | aquamarin | 1991
bracelet | sterling silver | 18 ct gold | aquamarine | 1991



kette | 950 palladium | topas | 1991
necklace | palladium | topaz | 1991 40 hilde

1991



kette | 925 silber  

750 gelbgold | 1991
necklace | sterling silver 

18 ct gold | 1991

kette  

750 gelbgold | 1991
necklace  

18 ct gold | 1991

leiss 41
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1991

armreif | 925 silber | 750 gelbgold | 1991
bracelet | sterling silver | 18 ct gold | 1991
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wechsel-ohrschmuck | 750 gelbgold | 925 silber  

michelkupfer | michel-edition | 1992
exchangeable earrings | 18 ct gold | sterling silver  

copper | st. michel’s-church-edition | 1992
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1993

brosche  

750 gelbgold  

glas | 1993

brooch 

18 ct gold  

glass | 1993
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broschen | 750 gelbgold | glas | 1993
brooches | 18 ct gold | glass | 1993



ohrschmuck | 750 gelbgold | granat | 1994
earrings | 18 ct gold | garnet | 1994
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1994



ohrschmuck

750 gelbgold 

safir | 1994

earrings

18 ct gold

sapphire | 1994

ohrschmuck   

925 silber 

750 gelbgold   

peridot | 1994

earrings   

sterling silver  

18 ct gold   

olivine | 1994
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armreif | 750 gelbgold | 1994
bracelet | 18 ct gold | 1994

48 hilde

1994



Kette | 750 gelbgold | aquamarin | 1994
necklace | 18 ct gold | aquamarine | 1994

armreif | 750 gelbgold | 1994
bracelet | 18 ct gold | 1994
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ohrschmuck | 900 gelbgold  

koralle | 1995
earrings | 22 ct gold 

coral | 1995

50 hilde

1995



kette | 900 gelbgold | koralle | 1995
necklace | 22 ct gold | coral | 1995
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kette | 750 weissgold | aquamarin | 1995
necklace | 18 ct white gold | aquamarine | 1995

52 hilde

1995



ohrschmuck | 950 platin | aquamarin | 1996
earrings | platinum | aquamarine | 1996
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anhänger | 750 gelbgold | aquamarin | kette | 750 gelbgold | 1996
pendant | 18 ct gold | aquamarine | chain | 18 kt gold | 1996

54 hilde

1996



pendant | 18 ct gold | aquamarine | chain | 18 kt gold | 1996

ring | 750 weissgold

diamantbaguette | 1996
ring | 18 ct white gold 

baguette-cut diamond | 1996

ring | 750 weissgold

diamantbaguette | 1996
ring | 18 ct white gold

baguette-cut diamond | 1996

ringe | 750 gelbgold  

verschiedene farbsteine | 1996
rings | 18 ct gold 

colored stones | 1996
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ring | 750 gelbgold| aquamarin | 1996
ring | 18 ct gold | aquamarine | 1996
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1996
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ring | 750 gelbgold

turmalin | 1996
ring | 18 ct gold 

tourmaline | 1996



anhänger | 750 gelbgold  

aquamarin | kette | 925 silber 1996
pendant | 18 ct gold |  

aquamarine | chain | sterling silver 1996

58 hilde

1996



anhänger und kette | 925 silber | bergkristall | 1996
pendant and chain | sterling silver | quartz crystal | 1996
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kette | 750 gelbgold | turmalin | 1997
necklace | 18 ct gold | tourmaline | 1997
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1997



kette | 750 gelbgold | turmalin | 1997
necklace | 18 ct gold | tourmaline | 1997

ohrschmuck | 750 weissgold

aquamarin | 1997
earrings | 18 ct white gold

aquamarine | 1997

ohrschmuck | 750 gelbgold

turmalin | 1997
earrings | 18 ct gold 

tourmaline | 1997
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anhänger | 925 silber 

bergkristall | 1997
pendant | sterling silver

quartz crystal | 1997

62 hilde

1997



ringe | 925 silber | 750 gelbgold | aquamarin | citrin | 1997
rings | sterling silver | 18 ct gold | aquamarine | citrine | 1997
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broschen | 750 gelbgold | 1998
brooches | 18 ct gold | 1998

ohrschmuck 

750 gelbgold 

tahitiperlen  

turmalin | 1998

earrings 

18 ct gold 

tahitian 

pearls 

64 hilde

1998



ringe | 750 gelbgold | diamant princesscut | brillant | 1998 

ring | platin | brillant | 1998
rings | 18 ct gold | princess-cut diamond | brilliant-cut diamond | 1998

ring | platinum | brilliant-cut diamond | 1998
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ring | platin  

brillant | 1998
ring | platinum  

brilliant-cut diamond | 1998

66 hilde

1998



ringe | 925 silber  

aquamarin | citrin | 1998
rings | sterling silver 

aquamarine | citrine | 1998

ringe | 925 silber | citrin | turmalin | Granat | 1998
rings | sterling silver | citrine | tourmaline | garnet | 1998
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anhänger | 750 gelbgold | aquamarin | kette | 925 silber | 1998
pendant | 18 ct gold | aquamarine | chain | sterling silver | 1998 68 hilde

1998



ringe | 750 gelbgold | turmalin | granat | 1998
rings | 18 ct gold | tourmaline | garnet | 1998

pendant | 18 ct gold | aquamarine | chain | sterling silver | 1998 leiss 69
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1998

anhänger | 750 gelbgold 

diamant princesscut | 1998
pendant | 18 ct gold 

princess-cut diamond | 1998
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anhänger | 750 gelbgold | feueropal | kette | 925 silber | 1998
pendant | 18 ct gold | fire-opal | chain | sterling silver | 1998
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1999

Ring | 750 gelbgold | granat | 1999
ring | 18 ct gold | garnet | 1999
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ring | 750 gelbgold 

turmalin | 1999
ring | 18 ct gold 

tourmaline | 1999

ring | 750 gelbgold 

aquamarin | 1999
ring | 18 ct gold 

aquamarine | 1999

ring | 750 weissgold 

topas | 1999
ring | 18 ct white gold 

topaz | 1999



anhänger | 925 silber vergoldet | citrin | 2000
pendant | sterling silver gold plated | citrine | 2000
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2000



kette | 750 gelbgold | turmalin | 2000
necklace | 18 ct gold | tourmaline | 2000
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ohrschmuck | 750 weissgold | tahitiperlen | 2000
earrings | 18 ct white gold | tahitian pearls | 2000
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2000



earrings | 18 ct white gold | tahitian pearls | 2000

ohrschmuck 

750 gelbgold 

tahitiperlen | 2000

earrings

18 ct gold

tahitian pearls | 2000

ohrschmuck | 750 gelbgold | südseeperlen | 2000
earrings | 18 ct gold | south sea pearls | 2000
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2000

Ring | 750 Gelbgold | granat | 2000
ring | 18 ct gold | garnet | 2000
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ohrschmuck | 750 Gelbgold | granat| 2000
earrings | 18 ct gold | garnet | 2000



ring  

925 silber  

750 gelbgold 

granat | 2000

ring  

sterling silver 

18 ct gold 

garnet | 2000

ring  

925 silber

turmalin | 2000

ring  

sterling silver

tourmaline | 2000
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2000



ring | 925 silber | morganit | 2000
ring | sterling silver | morganite | 2000
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ringe | 750 weissgold | brillanten | 2001
rings | 18 ct white gold | brilliant-cut diamonds | 2001

82 hilde

2001



armband | 750 weissgold | 2001 | kette | 750 weissgold | 2001
bracelet | 18 ct white gold | 2001 | necklace | 18 kt white gold | 2001
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ring | 925 silber  

morganit | 2001
ring | sterling silver 

morganite | 2001

84 hilde

2001



kette | 925 silber | chalcedon | 2001
necklace | sterling silver | chalcedony | 2001
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ring | 925 silber | citrin | 2001
ring | sterling silver | citrine | 2001

86 hilde

2001



kette | 750 gelbgold | 2001
necklace | 18 ct gold | 2001
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2001

anhänger

925 silber 

glas | 2001

pendants 

sterling silver 

glass | 2001
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ring 

925 silber 

glas | 2001

ring 

sterling silver 

glass | 2001
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2001

anhänger  

925 silber 

bergkristall 

 stahl | 2001

pendant 

sterling silver 

quartz crystal 

steel| 2001

broschen | 925 silber | bergkristall | 2001
brooches | sterling silver | quartz crystal | 2001
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broschen | 925 silber | bergkristall | 2001

anhänger  

925 silber   

bergkristall 

stahl | 2001

pendant  

sterling silver  

quartz crystal 

steel | 2001
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2001

ring | 925 silber | bergkristall | 2001
ring |sterling silver | quartz crystal | 2001
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ring | 925 silber | bergkristall | 2001
ring |sterling silver | quartz crystal | 2001

anhänger  

925 silber   

bergkristall 

stahl | 2001

pendant  

sterling silver   

quartz crystal 

steel | 2001

anhänger | 925 silber 

bergkristall | stahl | 2001
pendant | sterling silver 

quartz crystal | steel | 2001



manschettenknöpfe  

925 silber | 2001
cuff-links 

sterling silver | 2001

broschen | 750 gelbgold | 925 silber | 2001
brooches | 18 ct gold | sterling silver | 2001

94 hilde

2001



ringe | 925 silber | 750 gelbgold | 2001
rings | sterling silver | 18 ct gold | 2001

brooches | 18 ct gold | sterling silver | 2001
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1999 ausstellungen | exhibitions
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hilde leiss

1949  geboren in Walsrode

1968-1971  Auslandsaufenthalt in England, Spanien und den USA

1971-1973 Fachschule für Goldschmiede in Pforzheim

1974 Gesellenprüfung als Goldschmiedin

1975-1977 Besuch der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim (Prof. Ullrich)

1977-1978 freie Tätigkeit als Goldschmiedin in Hamburg

1978-1979 Besuch der Meisterschule in Pforzheim

1979 Meisterprüfung

seit 1981 eigene Werkstatt und Schmuckgalerie in Hamburg, Koppel 66

1988 Umzug in den Großen Burstah 38 in Hamburg

einzelausstellungen

1980 Galerie Unique, Hameln

1984 Galerie Lupine, Neumünster

1985 Electrum Gallery, London

1985 Kruger Gallery, New York

1987 „Facetten“, Galerie Schloß, Darmstadt

1987 Schmuck Forum, Zürich

1988 Werkkunstgalerie, Würzburg, gemeinsam mit Jan Adam

1992 Galerie Artefacto 3, Lissabon

1994 Galerie Artefacto 3, Lissabon, gemeinsam mit Jan Adam

1995 Oro-Vidrio-Acuarela, Salon el Nogal, Bogota, gemeinsam mit Jan Adam

1997 Galerie Schmolling, Bissendorf

1998 Electrum Gallery, London, gemeinsam mit Jan Adam

1999 Galerie Tereza Seabra, Lissabon



98 hilde

ausstellungen

ausstellungsbeteiligungen (auswahl)

1977 Schmuckmuseum Pforzheim, Ausstellung der Klasse Ullrich 

1977 Mottenburger Schmuckschmiede, Hamburg

1981 Galerie Schloß, Darmstadt

1982 „Kunst & Handwerk“, Hamburg und Bonn

1983 „Herrenschmuck“, Galerie Schloß, Darmstadt

1984-1998  Teilnahme an der Frankfurter Frühjahrs- und Herbstmesse mit eigenem Stand

1985 Ernst Museum, Budapest

1985 „Kunsthandwerk aus Hamburg und Norddeutschland“, Wanderausstellung, Tokio, Peking und Melbourne

1987 „Hamburger Verhältnisse“, Galerie Malten, Dortmund

seit 1987 regelmäßige Teilnahme an der „Jahresmesse der Kunsthandwerker“, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg

1988 „Goldschmiedinnen aus Norddeutschland“, Galerie Nimbus, Lübeck 

1993 „Steinreich“, Kunsthaus Schaller, Stuttgart

1993 „Herz“, Galerie Voigt, Nürnberg

1995 Expo Arte, Smykkegalleri, Norwegen

1996 Electrum Gallery, London

1998 Galerie Rosenhauer, Göttingen

galerie für schmuck
grosser burstah 38 | 1988
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ausstellungen in der galerie hilde leiss und gudrun maass, koppel 66

1981 Britische Goldschmiede

1982 Goldschmiedekunst und Keramikobjekte

1982 „4 Junge Goldschmiede – 4 Neue Wege der Gestaltung“

1983 „Gold-Seide-Email, Damenschmuck-Herrenschmuck“

1984 „Thema mit Variationen“

1985 „Jewellery Redefined“, Wanderausstellung neuen Schmucks

1985 „Kopfschmuck“

1985  Schmuck und Keramik

1986  Halsschmuck

1987 Schmuck aus Barcelona

1987  Zeitgenössischer Schmuck aus England und aus Holland

1987  „Der grüne Schmuck, Zwischen Bewußtsein und Farbe“

1988 Jochen Möller und Elke Martens

1988 „Hauptsache: italienisch“

galerie hilde leiss
koppel 66 | 1979

hilde leiss | 1988



100 hilde

plakate

ausstellungsplakat
„kopfschmuck”
foto: reinhard  
von kroge | 1985

ausstellungsplakat 
„hauptsache italienisch” 
foto: kerstin 
krumscheid | 1988

10 jahre hilde leiss
foto: kerstin krumscheid | 1991
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ausstellungsplakat
foto: kerstin  
krumscheid | 1992
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ausstellungen

ausstellungen in der galerie hilde leiss, grosser burstah 38

1988  Hilde Leiss, Einzelausstellung

1989  Armschmuck

1990  Ramon Puig Cuyas

1990   Schmuck aus Norwegen

1990   „Schmuck ’90“, Künstler aus Ost und West, Gemeinschaftsausstellung mit der Galerie Schwerin

1991  10 Jahre Hilde Leiss, Werkstattgründung, Einzelausstellung

1992 Papier und Metall (Nel Linssen u. a.)

1992 Armschmuck, Hüte und Gefäße (Brigitte Roos u. a.)

1992 Kusthandwerk in Hamburg

1993 Sommerausstellung

1993  Skulpturen aus Glas und Metall (Jan Adam u. a.)

1994 „Ilegitimos“, Künstler aus Portugal

1994 Silbergerät, Schmuck, Glas

1992 Schmuck und Keramik (Elke Martens, Martin Mindermann, Brigitte Morck, Martin McWilliam u. a.)

1992  „Von Ameisen bis Zebras“

1992  Schmuck und Holz

1996 Weihnachtsausstellung

1997 Große Japanausstellung (Schmuck und Nurimono, Yasuki Hiramatsu u. a.)

1997  Weihnachtsausstellung 

1998  Glas-Granit-Plastik

1998  „Kontraste“, Glas, Gold, Holz und Eisen (Jan Adam, Eva Eisler, Petr Kavan u. a.)

1999 Email

1999 Jübiläumsausstellung, 20 Jahre Hilde Leiss freischaffend

2000  „Ringe-Ringe-Ringe“

2000 Jacqueline Ryan und Giovanni Corvaja

2000 Papier, Gold und Silber

2001  Britische Gestalter 
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1992 Preis des Landfrauenverbandes Hamburg

1995 „Live-Design-Preis“, verliehen vom Hamburger Abendblatt anläßlich der „Hamburger-Design-Kreuzzüge“

1996  „EVA 96“, verliehen vom Ebner Verlag, Ulm, anläßlich der Top Tens

2001 „Karl-Schneider Preis“, verliehen vom Senat der Hansestadt Hamburg

arbeiten wurden angekauft vom museum für kunst und gewerbe, hamburg

presseveröffentlichungen über hilde leiss 

Amica, Architectural Digest, Brigitte, Elle Plus, Meridian Spa, Top Magazin, Schöner Wohnen, 

Vogue sowie in der Tagespresse

veröffentlichungen in tv und hörfunk

1989 Hamburg heute

1990 Hamburger Journal

1992 Rund um den Michel

1995 Rund um den Michel

1997 3 SAT - Ländermagazin

1999 3 SAT - Ländermagazin

2000 Hamburger Journal

2000 NDR 90,3
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