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Sie wollte Chirurgin werden, stattdessen
wurde Warinka von Saucken Goldschmiedin. Ihr
Schmuck ist geprägt von Natürlichkeit und
Präzision. Das ist weniger paradox, als es klingt

VON MIRA WIESINGER

Oberflächen oder „perfekt symmetrische“ Formen. Vor allem die Haptik
eines Schmuckstücks übernehme eine
zentrale Rolle bei all ihren Kreationen.
Viele Stunden gingen dabei drauf, Silber, Gelb- und Weißgold (das bei ihr
nicht rhodiniert, sondern immer in seiner organischen, gräulichen Nuance
vorkommt) zu feilen, zu gravieren, zu
bearbeiten, bis eine lebendige Anmutung der Edelmetalle entstehe. Sie sei
fasziniert von diesem jahrtausendealten
Handwerk der Schmiedekunst, das auf
ihren Geist eine beinahe meditative
Wirkung habe. Zumal in einer Welt, die
uns tagtäglich ein großes Maß an Konzentration abfordere.
Dass die 50-Jährige etwas mit ihren
Händen schaffen und erschaffen wollte,
sei ihr schon als junge Frau klar gewesen. Zunächst liebäugelte sie mit Chirurgie, „was gar nicht so weit entfernt
ist von meinem heutigen Metier“, sagt
von Saucken. Schon früh habe sie jedoch Ethnoschmuck gesammelt und
ihr der Gedanke gefallen, einen Prozess
von Anfang bis Ende zu begleiten. Von
dem Einkauf der Steine über den Entwurf, die Fertigung des Kleinods bis hin
zum vollendeten Produkt und dem direkten Kontakt zu den Kunden. Gelernt
hat sie das Handwerk mit Anfang 20 bei
dem Hamburger Goldschmied Wolfgang Krabow, der auch ein Steinhändler
war und ihr Schaffen von Anfang an
prägte. Er habe sie vor allem eines gelehrt: Präzision.
Und das sei in Zeiten wie diesen ein
echtes Pfund. Denn der Anspruch an
Qualität, davon ist die gebürtige Hamburgerin überzeugt, wachse bei den
Kunden stetig, das Gütesiegel „made in
Germany“ beziehungsweise „made in
Hamburg“, wie es in ihrem Fall korrekt
heißen müsste, sei wichtiger denn je.
ANZEIGE

Denn der Wert der Materialien sei nicht
ausschlaggebend für den Kauf eines
Schmuckstücks. Es gehe vielmehr um
Emotionen, um die Liebe zu einer
Form, einem Stein, einer Verarbeitung.
Und um die Liebe zu einem Menschen,
dem man mit etwas Besonderem eine
Freude machen möchte. Manchmal sei
dieser Mensch man selbst. Zunehmend
mehr Frauen kaufen sich heute
Schmuck selbst, beobachtet auch sie.
Und sieht es gern. Nach wie vor gefalle
ihr aber auch die Idee, dass man(n) seine Frau schmücken will. Oder anders
herum. „Nichts ist so emotional wie ein
Schmuckstück, nichts so sehr von persönlichen Geschichten geprägt“, so die
Hamburgerin, die oft für Anlässe wie
Geburt, Verlobung oder Hochzeit fertigt. „Ein Schmuckstück ist dann gut,
wenn es eine Seele hat und das Herz berührt.“ Als wahrhaftig beschreibt sie
WARINKA VON SAUCKEN; BERTOLD FABRICIUS

r wiegt 98 Kilogramm
und thront auf einem
Sockel wie eine Skulptur. Der überdimensionale Bergkristall in seiner
naturbelassenen
Form steht in Warinka
von Sauckens Atelier beinahe sinnbildlich für ihr gesamtes Tun: Die Hamburger Goldschmiedin lässt sich selbst und
den Materialien in ihrer Werkstatt
Raum, sich zu entfalten. Und genau deshalb finde man in ihren Kollektionen
niemals, wie sie es nennt, „totpolierte“

Die Natur als wichtigste
Inspirationsquelle: Der
„Papillon“-Ring aus
Roségold mit Saphiren und
Diamanten ist ein Unikat

Warinka von Saucken entwirft seit 18
Jahren unter ihrem Namen Schmuck
diesen Zustand und nennt ihn als
Grund dafür, dass ihre Preziosen sich
auch ganz ohne haptisches Erleben online verkaufen.
Doch man kann die Goldschmiedin
auch in ihrer lichten Werkstatt besuchen. Vor drei Monaten zog sie vom Eppendorfer Baum in die aufgeräumten
Räumlichkeiten im dritten Stock einer
alten Brotfabrik in der Hegestraße. Sie
besitzt diese typisch hanseatische Ausstrahlung: reserviert, aber nicht kühl,
verbindlich, überlegt, aufgeweckt. Zu
einer dunkelblauen Seidenbluse und
einer grauen Jeans trägt sie eine Jacke
mit stilisiertem Leopardenmuster. Ihr
Äußeres lässt sich durchaus mit ihrem
Schmuck vergleichen. Der unterliegt in
seiner Formsprache immer einer gewissen Klassik, „durch seine Oberflächenbearbeitung und die Anordnung der
Steine“, sie zeigt einen Ring, um es zu
demonstrieren, „wirkt er aber fast ein
wenig rockig“. Dieses Prinzip gelte für
all ihre Kreationen. Sie sieht ein jedes
Schmuckstück als ein Objekt, das von

allen Seiten funktionieren muss. Oft gebe es kein Oben und kein Unten, kein
Hinten und kein Vorne. Um ihren Hals
hängt eine Scheibe mit Loch in der Mitte an einer massiven Silberkette. Die
Vorderseite ist mit einem asiatisch anmutenden Muster graviert, die Rückseite mit kleinen Steinen verziert. Über ihre breite Armspange schlängelt sich ein
stilisierter Drache. „Er steht für Glück
und ein langes Leben“, erklärt von
Saucken und fordert dazu auf, mit den
Fingern über die Oberfläche des Metalls
zu streichen, das sich mal nach innen,
mal nach außen wölbt. Allein für die Anfertigung des Wachsmodells dieses Entwurfs habe sie eine Woche gebraucht.
Die Herausforderung bestehe darin,
dass die Dimension eines Schmuckstücks vom Körper vorgegeben wird.
„Klar kann man in den Größen etwas variieren, aber ein Ring bleibt eben am Ende doch immer ein Ring, eine Kette eine
Kette. Der Spielraum ist begrenzt. Umso
wichtiger ist es, eine eigene wiedererkennbare Formensprache zu entwickeln.“ Inspiration schöpfe sie vor allem
aus Reisen und alten Kulturen wie der
afrikanischen, der asiatischen oder der
orientalischen. Besonders viele Einfälle
kämen aus der Natur. So zieht sich etwa
das Muster einer Schlangenhaut über
eine Kollektion, die über die Jahre hin-

weg wächst. Und dann sind da die vielen
Farbedelsteine. Speziell sind ihre filigranen Memory-Ringe aus Farbwechselgranaten, die je nach Lichteinfall in ihrer
Nuance changieren und die sie in einem
Verlauf anordnet, sodass ein Regenbogeneffekt entsteht. Sie steckt einen nach
dem anderen auf den Finger, bis sich ein
buntes Kaleidoskop daraus ergibt, und
schwärmt: „Je mehr, desto besser.“
Während des Schaffensprozesses frage sie sich immer wieder: Würde ich das
selbst tragen? Nur wenn sie diese Frage
mit Ja beantworten könne, tauge ein
Schmuckstück auch für ihre Kunden, die
sich mit ihrem Stil identifizierten und
ihr auch bei Einzelanfertigungen Entfaltungsraum ließen. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich Bildbände aus unterschiedlichsten Bereichen, ganz oben ein
Wälzer über Palmen. Obenauf hocken
kleine Buddha-Figuren – ein Mitbringsel
aus Myanmar. Als Briefbeschwerer dienen große Kristalle.
Letztere haben es ihr offensichtlich
besonders angetan. Neben der Eingangstür zu ihrem Atelier steht eine imposante Amethyst-Druse von 1,5 Meter
Höhe. Sie wurde der Länge nach halbiert, sodass ihr violett glitzerndes Inneres zum Vorschein kommt. Fasziniert
von solchen Naturwundern, plane sie
gerade eine Kollektion mit ungeschliffe-

LIEBLINGE DER WOCHE
STÄNDIG ENTDECKEN WIR NEUE PRODUKTE, DIE WIR IHNEN NATÜRLICH NICHT VORENTHALTEN MÖCHTEN. WEIHNACHTEN NAHT: WAS BLOSS DEM MANN, BESTEN FREUND ODER ONKEL SCHENKEN? IDEEN

Für Stilbewusste: Pullis zu verschenken
ist alles, aber nicht spießig. Im Gegenteil.
Dieser kobaltblaue ist von der neuen
Marke Mr. P und lässt sich stressfrei
online bestellen. 325 Euro, mrporter.com

Für Pistenhasen: Diese Weste der französischen Bademodenmarke Vilebrequin
macht auch abseits der Skipiste Spaß
und sorgt für Skiferien-Fernweh. Um
250 Euro, gibt’s über vilebrequin.com

Für Musikalische: Seit den 60ern fertigt
Marshall Gitarrenverstärker & Co. an.
Klar, dass auch ihre Kopfhörer ziemlich
profimäßig sind. Der neue „Monitor“ ist
was für Kenner. Um 250 Euro

Für Friesen: Wenn das Gegenüber in der
Küche morgens noch nicht so nett begrüßt, die Tasse mit „Moin“-Typo tut’s .
Von Paliang, um 35 Euro. Infos: Tel.
0172/452 81 56 oder info@paliang.com

nen Bergkristallen als Kettenanhänger.
Überhaupt glaube sie an die Kraft der
Steine. Was heißt da schon glauben, sie
wisse sogar darum! „Die Schwingungen
von Mineralien sind messbar und erforscht. Sie sind das älteste Material der
Welt, alles besteht aus Mineralien.“

Als Kind konnte ich es kaum abwarten, bis wir am späten Nachmittag
mit dem Bus in die Hamburger Innenstadt fuhren und das warme
Licht der vielen Lichterketten die
kleinen Holzbuden auf dem Gänsemarkt in ein Weihnachtsdorf verwandelten. Meine Eltern tranken
Glühwein, aßen jeder eine Bratwurst, und wir Kinder bekamen ein
Lebkuchenherz. Zum Schluss gab es
traditionell einen Weihnachtsengel
aus dem Erzgebirge, damals noch
aus dem volkseigenen Betrieb der
DDR, nach der Wende dann von
Wendt & Kühn. Der wurde dann
abends zu seinen vielen Geschwistern in die Weihnachtsdekoration
gesetzt, und das Engel-Orchester
wuchs langsam, aber stetig zu einer
beachtlichen Größe heran. Wir freuten uns schon lange im Voraus auf
das Ereignis.
Das hat sich verändert. Hamburg
hat nicht mehr nur einen Weihnachtsmarkt, die Stadt ist ein einziger großer Weihnachtsmarkt.
Tritt man aus dem Hauptbahnhof
heraus, wird man schon von den ersten Schaustellern davor begrüßt,
kann sich dann über Spitalerstraße,
Gerhart-Hauptmann-Platz, Petrikirche, Rathausmarkt bis zum Gänsemarkt an gefühlt Hunderten Ständen von Ende November bis ins
neue Jahr die Figur ruinieren. Täglich scheinen die Menschen ihren
Hunger mit Bratwürsten, Schmalzgebäck und gebrannten Mandeln zu
stillen, und das warme Licht ist dem
weißen LED-Licht gewichen.
Engel, Räuchermännchen, Kugeln
in giftigen Farben, vieles davon
kommt inzwischen aus China. Nur
vereinzelt noch ein paar traditionelle Handwerker. Auch auf Weihnachtsmärkten scheint die Devise
Masse statt Klasse gewonnen zu haben und die Tradition des Festlichen
zugunsten des Dauerkonsums geopfert worden zu sein.
Doch wer jetzt denkt, dass es in
früheren Zeiten besser war und ich
ein grenzenloser Pessimist bin, der
irrt. Denn es ist wie so oft. Wer mit
offenen Augen, das Hässliche ignorierend, über die Hamburger Märkte
bummelt, entdeckt plötzlich Stände,
die Tannenbaumschmuck wie Strohsterne oder handgemachtes Lametta,
verkaufen. Glühwein produzieren,
der nicht aus Chemie besteht. Mein
Lieblingsstand liegt übrigens an der
Petrikirche, und der Geschmack der
Würstchen erinnert mich an meine
Kindheit.
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