
 
 

 

 

www.goldstadt250.de 
 

Pressemitteilung 

Eröffnungsgala „250 Jahre Goldstadt – Innovation“ 
 
Fotos unter https://www.goldstadt250.de/presse  
 
Jasmina Jovy 
 
Zum Jubiläumsfestival 2017 – 250 Jahre Goldstadt Pforzheim findet am Freitag, den 12. Mai 2017, 
um 20 Uhr und Samstag, den 13. Mai 2017, um 20 Uhr die Eröffnungsgala „250 Jahre Goldstadt – 
Innovation“ statt. 
 
Eine Design-Show mit extravaganten Kreationen vom Team der Pforzheimer Schmuckdesignerin 
Jasmina Jovy setzt diese Elemente modisch und künstlerisch auf dem Laufsteg in Szene.  
 
Aureal –  
Designerin Jasmina Jovy entwirft eindrucksvolle Fashion-Show 
  
Die in Pforzheim lebende Schmuckdesignerin Jasmina Jovy entwickelt gemeinsam mit einem 
Team von 30 kreativen Köpfen eine besondere Fashion- und Designshow für die Eröffnungsgala. 
In ihrem Atelier im EMMA Kreativzentrum zeigte sie vorab erste Ideenskizzen und Muster für ganz 
außergewöhnliche Outfits. 
 
Wie unterscheidet sich diese Fashion-Show von anderen? 
 
Jasmina Jovy: Wir entwerfen gemeinsam in einem Team aus rund 30 engagierten Designern, 
Hairstylisten, Choreografen und Media-Experten eine vollkommen neue, eigene Multimedia-Show. 
Ich möchte keine ausgetretenen Pfade bespielen und auch nicht die üblichen Abläufe auf dem 
Laufsteg abbilden. Wir werden die wichtigen Industriezweige, die an der Schmuckproduktion 
beteiligt sind auf sehr individuelle, moderne Weise in unseren Outfits widerspiegeln. Die beteiligten 
Firmen sind sehr offen und kooperativ. 
 
Was bedeutet der Titel „Aureal“? 
 
Jasmina Jovy: Au ist das chemische Elementsymbol für Gold - aus dem Lateinischen Aurum für 
Gold -  und Real steht für Reality, wir wollen die Goldstadt mit ihrer Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft ins Zentrum stellen und im Designbereich auf zeitgenössische Art neu interpretieren.  
 
 
Was genau erwartet die Gäste? 
 
Jasmina Jovy: Zuerst ist ein sehr emotionaler Making-Off Film zu sehen, darin wird gezeigt, wie wir 
die vergangenen neun Monate an dieser Show gearbeitet haben. Die Geräusche der 
Stanzmaschinen werden beispielsweise aufgenommen und zeitgenössisch interpretiert als Beat für 
die Fashion-Show genutzt. Wir zeigen die Geschichte der 250 Jahre Goldstadt, die wir jedoch neu 
deuten werden. Es beginnt mit einem erstaunlichen Uhren-Outfit. Dafür arbeiten wir exklusiv nur 
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mit teuren Seidenstoffen und das Kleid verschlingt etwa zehn Meter Stoff. Daher sind wir auch 
sehr froh, dass uns die Materialien gesponsert werden. Insgesamt entwickeln wir 19 komplette 
Outfits, manche mit Edelsteinen drapiert, andere mit einem aus Perlen besetzten Art-Deko-Helm. 
Wir verwenden unter anderem historische Gussabformungen aus jahrhundertealten Beständen 
und schicken auch Männer raus, behängt mit riesigen Ketten. Wir haben die Auftritte 
chronologisch, einem Zeitstrahl ähnlich, in sechs Kernbereiche gegliedert. Die Krisenzeit kommt 
dann in Grau mit Paladium - und Edelstahl, durchwoben mit Leuchtgarnen, zum Ausdruck. Wir 
entwickeln einen Umhang aus Carbon mit riesigen Leuchtzahlen. Wir lassen uns von den 
Materialien und der Geschichte zu einer neuen Story inspirieren, die auch sehr viel mit uns heute 
zu tun hat. 
 
 
Wie sind die einzelnen Arbeitsschritte bis zur Show, wo entstehen die Kleider? 
 
Jasmina Jovy: Wir haben Schneiderbüsten, an denen wir nun konkret die Tragbarkeit der Entwürfe 
überprüfen, danach geht es dann an die Fertigung. Manches stellt uns vor große 
Herausforderungen, zum Beispiel die finale Kopfbedeckung aus Geflechten oder das PVD 
beschichtete „Wolken-Kleid“, das mit einer modernen Brille und Schutzschuhen sicher ein 
Hingucker wird. Alle Outfits entsteht hier vor Ort im EMMA Kreativzentrum und in den umliegenden 
Manufakturen, Schneidereien, Industrien oder den beteiligten Firmen. 
 
 
Was geschieht mit den Outfits nach der Show? 
 
Jasmina Jovy: Wir würden sie natürlich gerne ausstellen und suchen nach den passenden 
Räumlichkeiten, damit möglichst viele Menschen sie sehen können. 
 
Gibt es weitere Aspekte bei der Show? 
 
Jasmina Jovy: Es wird jede Menge Effekte geben, die unsere Zuschauer in Erstaunen versetzen, 
es sind multimediale Elemente geplant, die ich noch nicht verraten möchte und auch beim Finale 
dürfen sich die Gäste auf ein wirklich besonderes Outfit freuen. 


