
„Weltlicher Schmuck und religiöse Objekte aus 
einWerkstatt“
„Geht das überhaupt... Schmuck... Was ist das...?“ Da im 
Rahmen einer kurzen Darstellung die Entwicklung der 
Goldschmiedekunst und damit die Tradition, in der unsere 
Werkstatt steht, nicht ausführlich dargelegt werden kann, 
muss dieser Teil wie ein Zeitraffer wirken.

Die ersten Bilder sollen einen Impuls geben, der das 
„Kunsthandwerk“ beleuchtet und damit auch das Bedürfnis 
nach Schmuck und Kult - oder anders ausgedrückt nach 
Symbolik. Schmuck ist eine Form von Sprache und steht im 
übertragenen Sinne für Macht - Ehre - Liebe - Zuneigung - 
Glaube - Schönheit und vieles mehr.

Im Bild ist die deutsch-römische Kaiserkrone (Ende 11. Jh.) 
zu sehen. Diese überreich geschmückte Krone sollte die 
Alleinherrschaft von Barbarossa symbolisieren. Daneben die 
„Tiara“, die Papstkrone (Mitte des 19. Jh.), die den gleichen 
Hintergrund hat. Beide Gegenstände besitzen eine 
Ikonographie (Symbolsprache), die damals von allen 
Menschen gelesen und gedeutet werden konnte.

Im Laufe der Zeit hat sich die Gesellschaft bzw. Kultur 
weiterentwickelt und damit auch die Bedeutung des 
Schmuckes. Die Bildsprache als deutlich lesbare Sprache 
tritt immer mehr in den Hintergrund. Die Kunst und das 
Handwerk beginnen sich in der Zeit der „Aufklärung“ 
(beginnend im 17. Jh.) zu trennen. Die Religion als 
Grundlage des „Schöpfens“ tritt langsam in den Hintergrund. 
Diese Entwicklung gipfelte hier bei uns in Mitteleuropa z. B. 
in der Philosophie des Bauhauses, das die Form frei von 
jeder Bedeutung in den Vordergrund stellt. Dennoch 
behalten Kunst und Kunsthandwerk meines Erachtens nach 
aber ihre religiöse Dimension, da immer eine höhere 
Wirklichkeit als die Sichtbare gesucht wird.

Hier sehen wir zwei Dosen, die um 1922 gearbeitet wurden. 
Rechts eine Hostiendose (Ciborium) und links eine 
Konfektdose von WMF.

Diese Entwicklung führt in der letzten Konsequenz dazu, 
dass religiöse Symbole ihrer ursprünglichen Bedeutung 
entzogen und zur reinen Form werden. Das Kreuz, 
wichtigstes christliches Zeichen, ist in der Gesellschaft zu 
einem Schmuckstück geworden oder wird von anderen 
Gruppen vereinnahmt und umgedeutet. Hier sind z. B. die 
Szene der Gothics oder der Teufelsanbeter zu nennen. Oder 
aber es ist auf eine schöne Form reduziert worden, die als 
Schmuckstück getragen wird.

Hier ist links ein Halsschmuck in Gold zu sehen, der in der 
Mitte einen Rohdiamanten hat (etwa 4 cm hoch), rechts ein 
Abtkreuz in Silber gearbeitet und etwa 12 cm hoch.



Beide Seiten wieder zusammenzuführen versuchen wir als 
Klosterwerkstatt. Bei unseren religiösen Arbeiten bemühen 
wir uns, über die reine Gestaltung der Form, auch eine 
zeitgenössische Symbolsprache zu verwenden, die heute 
verstanden werden kann. Hierzu werden in der Regel die 
alten christlichen Symbole so aufgearbeitet und gestaltet, 
dass dabei keine historisierende Sprache entsteht. Der 
Schmuckbereich ist in der Regel von Symbolen losgelöst. 
Hier spielt eine ausgewogene Formensprache und die 
Harmonie zwischen Metall, Stein und Träger/in die 
Hauptrolle.

Doch auch bei uns in der Werkstatt ist die Trennung 
zwischen religiöser und profaner Goldschmiedekunst 
vorhanden. Dies ist unter Anderem dadurch bedingt, dass 
der Schmuckgoldschmied und der Silberschmied zwei 
unterschiedliche Ausbildungsberufe sind. 

Im Bild können wir schön die Entwicklung der 
Formensprache der letzten 1400 Jahre am Beispiel des 
Kelches sehen. Obwohl die Kelche formal sehr 
unterschiedlich aufgebaut sind, behalten sie ihren religiösen 
Charakter. Der Tassilokelch (oben links), gilt bei vielen als 
der „Urkelch“, der sich von seiner Gestaltung her deutlich 
von dem Kidduschbecher der Juden abhebt, von dem es 
heißt, Jesus und die Urchristen hätten ihn benutzt. Die 
Kelche stammen aus folgenden Epochen: Tassilokelch 7. 
Jh., gotischer Kelch 14. Jh., barocker Kelch 18. Jh., 
neoromanischer Kelch Mitte 19. Jh., Art Dekokelch um 1920, 
letzter Kelch 2008.

Hier die Entwicklung der Monstranz. Die Monstranz ist als 
liturgisches Gerät und Anbetungsform erst seit dem 13. Jh. 
im Gebrauch. Sie sehen hier vier Monstranzen. Die erste 
stammt aus dem 14. Jh., bei uns restauriert, die zweite 
stammt aus der Renaissance, 17. Jh., die dritte Monstranz 
aus dem Spätbarock, Ende 18. Jh. und eine Monstranz aus 
den 1970ern. Jeder Monstranztyp hat einen eigenen 
Namen. Von links nach rechts sehen wir die 
Turmmonstranz/Zylindermonstranz, die Retabelmonstranz, 
die Strahlenmonstranz und den modernen Typ, den man in 
diesem Fall durchaus auch als Strahlenmonstranz 
bezeichnen kann.

Die formale Entwicklung im Schmuck läuft parallel zu der der 
Sakralgeräte.

Der linke Armreif ist aus dem 11. Jh., die Brosche in der 
Mitte wurde im 18. Jh. gearbeitet und der Armreif rechts ist 
von 1988.



Im linken Bildteil ist das Gebäude mit der ersten Werkstatt 
zu sehen, die heute noch eine Straße weiter existiert, 
allerdings nicht mehr als Goldschmiede. Im rechten Bildteil 
ist die neue Werkstatt zu sehen.

Das Bild zeigt sehr schön wie auch heute noch 
Kirchengoldschmiede und Schmuckgoldschmiede 
zusammenarbeiten können. Dieser Kelch ist von einer 
Privatperson für eine bestimmte Kirche gestiftet worden. Der 
Familienschmuck wurde zerlegt und auf dem Kelch 
aufgebracht. Es sind annähernd 200 Brillanten, 20 Rubine 
und ein sehr großer Saphir verarbeitet worden. Um die 
Steine, die wir aus formalen Gründen nicht auf die 
Oberfäche aufbringen konnten, zu verarbeiten, ist auf der 
Unterseite des Kelches noch ein Kreuz, bestehend aus 
diesen, angebracht worden. Der Korpus des Kelches wurde 
von den Silberschmieden hergestellt, die Applikationen und 
das Fassen der Steine wurde von den Goldschmieden 
durchgeführt.

Die Arbeiten beginnen immer gleich. Im Kundengespräch 
wird besprochen wie der gewünschte Gegenstand aussehen 
soll. Dann wird von uns eine Zeichnung erstellt, oder auch 
unterschiedliche Entwürfe angefertigt, die dem Kunden mit 
einem Kostenvoranschlag zugesendet werden. Diese 
Zeichnungen werden dann im Detail besprochen, bevor der 
Auftrag erteilt wird und die Umsetzung in der Werkstatt 
beginnt.

Diese Monstranz ist etwa 70 cm hoch, in Silber gearbeitet 
und teilweise vergoldet. Kalkuliert ist sie mit 250 
Arbeitsstunden, die auch benötigt wurden.

Unsere Werkstatt ist 1953 gegründet worden. In den Anfängen wurden fast ausschließlich sakrale 
Geräte für die Liturgie hergestellt. Schnell stellte sich aber heraus, dass von einer Goldschmiede 
auch die Anfertigung von Schmuck erwartet wird. Also wurde ab den 60er Jahren auch Schmuck 
angeboten.

Die Nachkriegsjahre, und damit verbunden der Wiederaufbau, der auch die Kirchen betraf, ließ die 
Zahl der Mitarbeiter schnell auf über 25 steigen. Das jetzige Haus, in dem wir uns befnden, wurde 
Mitte der 70er Jahre errichtet. Mit dem Rückgang der Neubauten und der Abnahme der aktiven 
Gläubigen verringerte sich die Mitarbeiterzahl auf 14.



Hier noch zwei weitere Monstranzen, die sehr 
unterschiedlich gearbeitet sind. Die linke ist etwa 60 cm 
hoch, in Silber gearbeitet und vergoldet. Das Besondere an 
dieser Monstranz sind die Steine. Der Auftraggeber ist eine 
kleine Eifelgemeinde, in der Kopfsteinpfaster geschlagen 
wurden. Wir sind also mit den Leuten in den 
Basaltsteinbruch gegangen, haben alte Kopfsteine 
ausgesucht, sie schleifen lassen und gefasst. Die zweite 
kleine Monstranz ist als Kleinserie konzipiert und von 
Südamerika aus bestellt worden. Die Einzelteile sind in 
Bronze gegossen und werden, je nach Erfordernis vergoldet, 
versilbert, emailliert oder mit farbigem Lack eingelassen.

Von diesen sechs Kelchen sind fünf Primizkelche, d.h. 
Kelche, die Priestern bei ihrer Weihe übergeben werden. 
Dass sie formal so unterschiedlich ausfallen, entspricht auch 
einer Form der Sprache. Die Priesteramtskandidaten 
kommen mit ihrem Primitzspruch (Textteil aus der Bibel) zu 
uns, und wir versuchen dann, den Inhalt des Textes in eine 
Form zu bringen (z.B. „auf diesen Felsen sollt ihr bauen“, 
Kelch in der Mitte unten).

Hier sehen Sie eine von uns gestaltete barocke Kapelle. Die 
kleine Kirche wurde nach der Liturgiereform in den 1970er 
Jahren so umgestaltet, dass keiner der 
Gemeindemitgliedern damit zufrieden war. Jetzt sollte eine 
Jugendkirche daraus werden. Dieser Gestaltungsprozess ist 
erheblich aufwendiger. Die Skizzen und Entwürfe werden 
mehrfach besprochen und geändert, bis alle Beteiligten 
zufrieden sind. Das kann über ein Jahr dauern.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist das Restaurieren. Hier sind die Anforderungen in den letzten Jahren 
erheblich gestiegen. Zum einen durch die Sensibilisierung der Menschen was Geschichte und 
Tradition angeht, und zum anderen durch den Druck der durch ein jahrhunderte altes Inventar in den 
Kirchen entsteht, das aber immer wenige zum Einsatz kommt. Hier lagern Kulturschätze, die sich 
kaum jemand vorstellen kann. Viele Pfarreien besitzen Vasa Sakra, Skulpturen, Bilder und vieles 
mehr, deren Alter bis ins 13. Jh. und weiter zurück reicht. Der Erhalt dieser Gegenstände ist sehr 
kostspielig und aufwendig. Die Restaurierung erfordert von uns eine ständige Auseinandersetzung mit 
den alten und neuen Goldschmiedetechniken.



Auf diesem Bild sehen sie ein großes Ciborium aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jh.. Es ist in Silber gearbeitet und 
vergoldet. 

Dieses Ciborium musste so restauriert werden, dass es 
wieder in der Liturgie verwendet werden konnte und 
gleichzeitig seine Substanz erhalten blieb. Die technischen 
Schäden durften wir beheben, aber die Oberfäche nicht 
verändern. Es durften also auch keine Gebrauchsspuren 
beseitigt werden. 

Nach der Reparatur wurde es galvanisch vergoldet und mit 
dem Stein (Hämatit) partiell poliert. 

Hier zwei Schmuckkreuze, die die formale und technische 
Bandbreite unseres Betriebes beschreiben. Das linke Kreuz 
ist in der Filigrantechnik angefertigt und hat einen eher 
konservativ osteuropäischen Charakter. Das rechte Kreuz ist 
eher modern und hat einen eindeutigen Schmuckcharakter. 

Uns ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter in der Werkstatt ein 
möglichst breites Spektrum an Techniken beherrschen. 
Beherrschen heißt auch eine Routine bekommen. Es sollte 
nicht nur ein theoretisches Wissen vorhanden sein, sondern 
auch praktische Erfahrung.

Hier einige Beispiele für Schmuck aus unserer Werkstatt. 
Von oben links nach unten rechts sehen sie:

Armspange in Silber gearbeitet und teilweise 
Feuervergoldet.

Ring 750 /- GG mit großem Goldberyll.

Brosche in Silber gearbeitet mir einem Rubellit (rote Varietät 
des Turmalins), Feuervergoldet.

Ring 750 /- GG und 14 Brillanten.

Anhänger 750 /- GG und WG mit großem Saphir etwa 18 ct.

Anhänger 750 /- GG mit Rutilquarz 

Schmuck ist ein sehr persönlicher Ausdruck. Die formalen Möglichkeiten schier unendlich. Es gibt 
unterschiedliche Entstehungsweisen von Schmuck. Zum Einen ist der Goldschmied Gestalter und 
Macher des Schmuckes, der Kunde sucht sich in dem Angebot sein Stück aus. Oder der Kunde 
kommt mit einer Vorstellung in die Werkstatt und entwickelt mit dem Goldschmied zusammen sein 
persönliches Schmuckstück. Das sind sehr unterschiedliche Prozesse, die von unseren Mitarbeitern 
beherrscht werden müssen. Dies erfordert auch einen recht langen und intensiven Lern- oder 
Entwicklungsprozess. Ein Betrieb wie unserer lebt von den unterschiedlichen Fähigkeiten der 
Mittarbeiter. Wir haben hervorragende Handwerker, die nahezu jedes Teil fertigen können und wir 
haben Mitarbeiter deren Stärken in der Kreativität und dem Einfühlungsvermögen liegen.



Schmuck muss getragen werden. Der Entwurf ist nicht alles. 
Geräte müssen funktional sein - eine Kanne darf nicht 
tropfen, man darf sich nicht die Finger verbrennen usw. 
Schmuck muss angenehm tragbar sein und sich dem Körper 
anpassen. Eine spannende Aufgabe für den Goldschmied.‚

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


