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In Kombination wird aus
zarten Einzelteilen ein
prächtiger Körperschmuck.

Halbedelsteine, Federn und feine Metallelemente
knüpft Martina Ganahl in die Makramee-Bänder ein.

ECHT
SCHMUCK

Es muss nicht immer Gold und Platin sein.
Schweizer Designerinnen und Designer
kreieren Schmuck mit Materialien wie Glas,
Seide und Stein. Wir haben sechs kreative
Köpfe in ihren Ateliers besucht.
— Text Marianne Siegenthaler

D

iamonds are a girl’s best friend», sang Marilyn Monroe einst, aber wer sagt denn, dass
Schmuckstücke aus anderen Materialien
nicht ebenso gute Freunde werden können? Erst
recht, wenn man weiss, welche Geschichte hinter
dem Ring, dem Ohrstecker oder der Kette steckt.
Wer sie gefertigt hat und auf welche Art und Weise.
Denn Schmuck ist nur für die wenigsten ein reines
Statussymbol. Vielmehr ist die Wahl des Schmuckstücks eine hoch emotionale Angelegenheit.
Einem geliebten Menschen einen Ring, einen
Anhänger oder einen Armreif zu schenken, ist
einer der schönsten Liebesbeweise. Häufig werden
kleinere oder auch grössere Kostbarkeiten zu besonderen Ereignissen verschenkt, zur Volljährig-
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Die Basis
besteht
immer
aus einem
reiss
festen
Polyestergarn.

Elmare Artesania

Fotos Hannes Heinzer

Martina Ganahl, 41,
Maienfeld GR

keit, zur Verlobung oder zu einem runden Geburtstag. Und viele Frauen – aber auch Männer – gönnen
sich ab und zu gern selbst etwas Schönes, ohne dass
es dazu einen besonderen Grund geben muss. Einfach so, um sich selbst eine Freude zu bereiten.
Eines aber ist sicher: Ein Unikat soll das
Schmuckstück sein, von Hand in der Schweiz gefertigt mit klarer Herkunftsbezeichnung der Rohstoffe. Etwas Besonderes, sei dies in der Machart
oder in Bezug auf das Material oder beides. Die
«Schweizer Familie» hat sechs Schweizer Schmuckateliers besucht, in denen mit viel Kreativität,
Know-how, Sorgfalt und vor allem auch mit Herzblut wunderschöner, einzigartiger Schmuck gefertigt wird.

Kauffrau Martina
Ganahl liess sich
von Strassenkünstlern und
-künstlerinnen
in Lateinamerika
inspirieren.

– Schmuck in Makramee-Technik –

A

rtesanos nennt
man Strassenkünstler und -künstlerinnen in Lateiname
rika. Sie verkaufen
unter anderem hübsche Makramee-Armbänder. Martina Ganahl erstand sich auf
ihrer einjährigen Reise
ein solches und beschäftigte sich so lange damit, bis sie selber

ihren ersten eigenen
Armschmuck knüpfen
konnte. «Die Knüpftechnik fasziniert
mich bis heute. Inzwischen kombiniere ich
auch verschiedene
Knotenarten miteinander.» Vor neun Jahren hat sich die gelernte Kauffrau selbständig gemacht und
es nie bereut. «Die

Möglichkeiten sind
unendlich. Es ist immer wieder spannend,

neue Ideen zu ent
wickeln und umzusetzen.» So ziert ihr Tex-

«Die Möglichkeiten sind un
endlich, und es ist immer wieder
spannend, neue Ideen zu
entwickeln und umzusetzen.»

tilschmuck nicht nur
Hände, Füsse, Ohren,
Stirn oder Hals, sondern auch die Haare.
Trenzas nennt sie die
Makramee-Bänder, die
sie direkt in die Haare
knüpft und die etwa
ein Jahr lang halten.
Ihre Kundinnen sind
oft auch Bräute, die
sich für ihre Hochzeit
Kopfbänder in Kombination mit Halsketten
und Armbändern machen lassen. Gefertigt
wird Ganahls Schmuck
aus einem Polyestergarn, das sehr reissfest ist, verziert mit
Halbedelsteinen, Federn und kleinen Metallelementen. Je nach
Kollektion dominieren
andere Farben. «Im
Moment stehen Naturtöne wie Olivgrün,
Beige oder Braun im
Fokus», erklärt Martina Ganahl. Erhältlich
ist der Schmuck über
den Onlineshop, einige Läden und Märkte
oder im Atelier. Ihr
Traum: «Ein Atelier
geschäft an guter
Passantenlage – das
wäre wunderbar.»
– elmare.ch
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Der Steinschleifer und
Goldschmied
Beat Schild
hat ein Faible
für heimischen Stein.

Tannerei

Sabrina Tanner, 42, Gränichen AG
– Schmuck mit Seidengarn –

G

erade einmal
0,35 Millimeter
gross ist das kleinste
Häkchen, mit dem Sabrina Tanner in ihrem
Atelier aus Seidengarn
ihren feinen, zarten
Häkelschmuck fertigt.
Mal in kraftvollen
Tönen, mal in Pastell,
zieren die textilen, filigranen Blüten Ohrringe, Ketten, Armbänder oder Ringe. «Das
Seidengarn ist ideal,
weil es einen sehr
schönen Glanz hat»,
sagt die Designerin,
«allerdings ist es nicht
ganz einfach, solches
zu finden.» So stöbert
sie gerne auf Flohmärkten, wo sie immer mal wieder fündig
wird. Nach dem Häkeln werden die Blumen und Blüten mit
einem speziellen Gerät
gebügelt, damit eine
flache, glänzende Fläche entsteht. Danach
kommt eine Art Leim
drauf, um das Textilteil stabiler und unempfindlicher zu machen. «Aber richtig
zur Geltung kommen
die Häkeleien erst in
Kombination mit Perlen aus Glas, Halbedelsteinen, Seidenbändern oder Metallornamenten.» Entdeckt
hat die studierte ETHBiologin ihre Leidenschaft nach der Geburt ihres zweiten
Kindes. «Am Anfang
waren meine Häkelarbeiten noch einiges
gröber, inzwischen
sind es wirklich sehr

feine, zarte Blüten,
die ich häkle.» Der
Schmuck wirkt deshalb luftig und leicht
und je nach Farbe
auch sommerlichfröhlich. Zweimal jährlich kreiert sie eine
limitierte Kollektion,
und falls einmal wirklich nicht das Passende dabei ist, häkelt sie
für ihre Kundinnen
auch Schmuck nach
deren Vorstellungen.
Vor kurzem hat sich
zudem ein Traum erfüllt: «Im Erdgeschoss
unseres Hauses konnte
ich ein kleines Ladengeschäft eröffnen –
das freut mich sehr,
denn der Austausch

Zum Bügeln der
Blüten braucht es ein
spezielles Gerät.
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mit Kundinnen und
Kunden hat mir gefehlt, zumal ja Märkte
und Messen in den

vergangenen Monaten
nicht mehr statt
gefunden haben.»
– tannerei.ch

Die filigranen Häkel
arbeiten
kombiniert
Sabrina
Tanner mit
Metall und
Perlen.

Nach der
Geburt ihres
zweiten
Kindes entdeckte die
Biologin
Sabrina
Tanner die
Leidenschaft
fürs Häkeln.

«Das Seidengarn
ist ideal, weil es
einen sehr schönen
Glanz hat.»

Aus Stein und Silber entstehen
Ringe (l.). Die Eheringe
sind aus versteinertem Holz
und Gold gefertigt (u.).

Gold & Stein

Beat Schild, 43, Brienz BE
– Schmuck mit Stein –

S

tein ist gleich
Stein? Nicht für
den Holzbildhauer,
Steinschleifer und
Goldschmied Beat
Schild in Brienz. «Ein
Stein ist für mich ein
Glücksfall. Er gibt
jedem Schmuckstück
sein eigenes Gesicht,
keiner ist wie der an
dere.» Die Steine, die
er in seinem Atelier
zu Schmuck, vor allem
zu Ringen, verarbeitet,
stammen zum grossen
Teil aus der Schweiz.
Häufig geht Beat
Schild auch selber auf
Entdeckungstour.
«Wunderschöne Steine
gibt es überall, man
muss nur die Augen offen halten.» Manchmal
bringen seine Kundin-

nen und Kunden ihren
Lieblingsstein mit, um
diesen zu einem Trauring verarbeiten zu lassen. «Ein solcher Stein
ist ein sehr emotionales
Souvenir, denn er
stammt beispielsweise
vom Strand, an dem
der Heiratsantrag
stattfand.» Besonders
schön ists, wenn beide
Ringe aus demselben
Stein gefertigt wurden,
sodass die Musterung,
die sich darüberzieht,
eine Verbindung
schafft. Stein als Material für einen Ring ist
eine Herausforderung
für den Goldschmied.
«Stein kann brechen,
bei einem Ehering
muss das Material einiges aushalten können.»

«Steine sind für mich
ein Glücksfall. Keiner ist wie
der andere.»
Schild hat deshalb eine
spezielle Technik erfunden und patentieren lassen. «Der Steinring wird inwendig mit
einer Schicht aus Car-

bon versehen, die ihn
bruchfest macht.» Mit
einer Fassung aus Edelmetall, geschliffen und
poliert, wird selbst aus
einem Bachkiesel ein

Bijou. Sogar die «Verpackung» ist etwas
Besonderes: Den rest
lichen Stein präpariert
Beat Schild so, dass der
Schmuck darin aufbewahrt werden kann –
sozusagen ein steinernes Schmuckkissen.
– goldundstein.ch
→
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Hoch konzentriert arbeitet
Produktdesignerin und Hochbauzeichnerin Karin KellenbergerKrieg an den Glasperlen, umgeben
von Glasstäben in allen Farben.

Bergschmuck

Peter Oberholzer, 60, Glarus
– Schmuck mit Bergkristallen –

B

ergkristalle sind 15 bis
20 Millionen Jahre alt,
wenn Peter Oberholzer sie in
seinem Atelier mitten in Glarus zu Schmuckstücken verarbeitet. Er fasst die funkelnden Steine in Weissgold, Gelbgold oder Silber und fertigt
daraus wunderschöne Ringe,
Anhänger und Ohrstecker.
Viele der Steine stammen aus
dem benachbarten Elm und
werden von befreundeten

«Ethik und
Ökologie sind mir
in allen Bereichen
wichtig.»

Designkrieg

Karin Kellenberger-Krieg, 42
Galgenen SZ
– Schmuck mit Glas –

U

nzählige dünne
Glasstäbe in allen
Farbschattierungen
liegen auf dem Arbeitstisch von Karin
Kellenberger-Krieg
bereit. Wenn die
Flamme des Brenners
1200 Grad Celsius erreicht hat, geht es los:
«Das Glas muss für die
Verarbeitung zähflüssig geschmolzen sein.»
Ist es so weit, wickelt
sie es geschickt um
einen beschichteten
Chromstahlstab, den
sie ständig dreht. «Wi-

ckelperlen nennt man
Glasperlen deshalb
auch. Damit die Perle
auch richtig schön
rund wird, braucht es
einige Übung», so die
promovierte Produktdesignerin, die Hochbauzeichnerin gelernt
hat und seit 2002 in
ihrem eigenen kleinen
Atelier in Galgenen SZ
arbeitet. Hat die Perle
die gewünschte Grösse, geht es ans Verzie-
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Flüssiges Glas wird um einen Chromstahlstab
gewickelt (o.) und anschliessend verziert (r.).

ren. Mit einer noch feineren Glasstange tupft
sie kleinste Punkte auf
die Perle oder malt
Ornamente drauf. Verschiedene Werkzeuge
machen auch andere

Formen möglich, kleine Frösche, Teddy
bären mit Knopfaugen
oder Herzen mit winzigen Blüten drauf.
Dazu braucht es eine
ruhige Hand, viel

«Damit die Perle auch richtig schön rund
wird, braucht es einige Übung.»

handwerkliches Geschick und Erfahrung.
Die fertige Glasperle
gibt sie dann für einige
Stunden in einen Ofen.
«So wird die Spannung
im Glas kontrolliert abgebaut.» Jetzt sind die
Perlen bereit, um mit
Seidenbändern, Kara-

binerverschlüssen,
Ösen und anderem zu
fantasievollen Ketten,
Ohrschmuck, Armbändern, Schlüssel
anhängern oder
Glücksbringern verarbeitet zu werden.
«Seit ich mit dem
Glasperlendrehen
begonnen habe, hat
mich die Leidenschaft
dafür nie mehr los
gelassen.» Es mache
sie glücklich, wenn
ihr ein Schmuckstück
oder Accessoire nach
ihren Vorstellungen
und Ansprüchen
gelingt und sie mit
den handgemachten
Kostbarkeiten Freude
verbreiten kann.
– designkrieg.ch

habe schwarze Korallen, Steine oder Holz mit meinem
Sackmesser zu Schmuck verarbeitet und an Touristen verkauft.» Zurück in der Schweiz,
baute er sich eine Schmuckwerkstatt auf. Anfangs hatte
er einen Stand auf dem Rosenhof-Markt in Zürich. 1996
eröffnete er dann sein erstes
Ladengeschäft. Nicht nur seinen Schmuck, auch das Mobi-

liar im Laden hat er selbst
entworfen, zum Beispiel die
Tische aus Glarner Schiefer.
Ob Marktstand oder Ladentheke: Das Gespräch mit der
Kundschaft bleibt wichtig.
«Das gilt nicht nur für die Beratung. Mich freut es auch,
dass sich viele Menschen für
die Geschichte hinter dem
Schmuckstück interessieren.»
– bergschmuck.ch
Der gelernte
Automechaniker Peter
Oberholzer
bezieht viele
Steine von
Strahlern aus
Elm.

Strahlern angeliefert. Oberholzer, der Automechaniker
lernte und sich das Goldschmiedehandwerk auto
didaktisch beibrachte, will
wissen, woher «seine» Steine
kommen. Das gilt auch für die
Edelmetalle. «Sie stammen
zu hundert Prozent aus Recycling und tragen das Label
Oekogold. Denn Ethik und
Ökologie sind für mich in
allen Bereichen wesentlich.»
Begonnen hat alles auf einer
Reise durch Südamerika. «Ich

Peter Oberholzer begutachtet einen
Stein (g. l.).
Beim Collier
wie auch beim
Ohrschmuck
hat er Bergkristalle in
Gold gefasst
(l.).
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KLEINER
SCHMUCKKNIGGE

Atelier Sirup

Patricia Gottet, 55, Zürich
– Schmuck aus Kunstharz –

S

Marke
tingfrau
Patricia
Gottet
experi
mentiert
gern mit
Mate
rialien.

irup heisst der
Atelier-Laden von
Patricia Gottet mitten
in der Stadt Zürich –
eine Anspielung auf
das Material, mit dem
die Designerin Arm
reife, Colliers und vor
allem Ringe fertigt:
Kunstharz ist klebrigflüssig wie Sirup.
«Mich fasziniert das
Material, es ist ein
idealer Rohstoff für
Schmuck, lässt sich
formen und färben,
und nach dem Aushärten ist es robust und
alltagstauglich.» Entdeckt hat die gelernte
Marketingfrau das
Kunstharz durch ihr

WENIGER
IST MEHR
Lieber ein paar
wenige Schmuck
stücke tragen als
die ganze Schmuckschatulle aufs Mal,
das ist stilvoller.

RICHTIG
KOMBINIEREN
Zum auffälligen
Outfit passt
schlichter Schmuck,
zu markanten
Schmuckstücken
besser ein nüchternneutrales Outfit.

MATERIAL-MIX

«Mich fasziniert das
Material, es ist
ein idealer
Rohstoff für
Schmuck.»
erstes Geschäft, wo
sie originelle Verpackungen für Private,
Kunden- und Firmen
geschenke kreierte. In
einem Kurs in England
lernte sie, wie man aus
Kunstharz Schmuck
giessen kann. «Wichtig
ist, dass die beiden
Komponenten Härter
und Harz im richtigen
Verhältnis gemischt
werden, damit sie fest
werden.» Dann gibt sie
Farbe dazu und füllt
die Masse in eine
selbst gefertigte Silikonform, je nachdem
ergänzt durch Holz-

Manche Schmuck
regeln wie «Trag
nie Diamanten vor
18 Uhr abends» sind
komplett überholt.
Andere hingegen
ergeben Sinn:

Das
Kunstharz
wird in
Form
gegossen.

UHR UND
REIF GESELLEN
SICH GERN

Kunstharz und
Holz
ergeben
eine
attraktive
Optik.

stücklein oder andere
Materialien. Nach dem
Aushärten wird das
Werkstück aus der
Form genommen und
geschliffen. Seit 15
Jahren arbeitet Patricia Gottet mit dem
Material, das im Grunde für die Industrie
entwickelt wurde. In-
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Silber soll man nicht
mit Gold kombinieren, hiess es früher.
Falsch! Material-Mix
kann sehr gut aus
sehen. Gold mit
Silber, Edelmetall
mit Schmuck aus
Textilien oder Stein:
Mischen ist erlaubt.

zwischen hat sie vieles
ausprobiert und neu
entdeckt. «Kunstharz
lässt sich mit allem
Möglichen kombinieren. Ich experimentiere gerne, sei dies mit
Stoffen, Briefmarken,
Wollfäden, Samen,
Pfirsichsteinen und
vielem anderen mehr.»

Besonders angesagt
sind zurzeit Ringe mit
Holz aus alten Reb
stöcken. «Das Holz
hat eine wunderbare
Maserung und kommt
mit weissem oder
schwarzem Kunstharz sehr schön zur
Geltung.»
– atelier-sirup.ch

Auch eine Uhr ist
ein Schmuckstück,
und sie soll am
Handgelenk die
Hauptrolle spielen.
Trotzdem kann man
dazu ein schmales
Armband oder einen
feinen Armreif
kombinieren.

MUT ZU NEUEM
Viele Frauen tragen
immer denselben
Schmuck, zum
Beispiel die immer
gleichen Ohrstecker.
Dabei hätte das
Schmuckkästli noch
mehr zu bieten.
Warum nicht einmal
etwas Neues
probieren?

