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Dem 
Ungreifbaren 
Gestalt geben
Eine Sammlung aus drei Beiträgen

Wie durch Kunst das Unfassbare greifbar werden,  
seinen Platz finden und ins Leben integriert werden kann.

In einem gewissen Sinne geht es 
auch bei ihrer Arbeit mit Gedenk-
Schmuck um genau das: um das 
Sammeln von Wertvollem. Sie fügt 
das Wertvolle stimmig zusammen 
und bewahrt es dadurch. 

Es sind kleine Symbole der Er-
innerungen, die, zu Schmuck 

verarbeitet, zu Lebensbegleitern 
werden können. Um das Alte nicht 
einfach im Verborgenen oder in der 

Ich bewundere den kleinen Raum, 
in dem sie ihre Werke schafft. 

Das Kernstück ihrer Werkstatt 
ist eine Werkbank mit einem 

großen Ledersack unter der Ein-
buchtung. Hier werden über Jahre 
hinweg kleine Übrigbleibsel ih-
rer metallenen Werke gesammelt. 
Nichts geht verloren. Im Grunde 
ist es Staub, aber eben wertvoller 
Staub.

A
ndrea Wittstruck hat 
eigentlich einen festen 
Händedruck. Einen 
Händedruck, wie ihn 

alle Goldschmiede haben. Aber ich 
bekomme ihn nicht zu spüren. Es 
sind die Corona-Regeln, die uns auf 
Abstand halten, als ich ihre Werk-
statt in Esslingen besuche. Unsere 
Gesichter sind hinter Masken verbor-
gen. Wir sehen voneinander nur die 
Augen, wie so oft an diesen Tagen.

Andrea Wittstruck ist Goldschmiedin in Esslingen. Mit ihrer Arbeit schafft sie kleine Kunstwerke,  
die Erinnerungen bewahren.

Geheimnisse in Gold gefasst

Das Herzstück der Werkstatt; die Werkbank. Nichts geht verloren.
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So faßt uns das, was wir nicht fassen konnten
voller Erscheinung aus der Ferne an

und wandelt uns, auch wenn wir’s nicht erreichen,
in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind.

Rainer Maria Rilke
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Seitdem Andrea diesen Schmuck 
für ihre Mutter gemacht hat, kom-
men öfter Kundinnen und Kunden 
und wollen etwas Besonderes. Häu-
fig geht es darum, dem Ehering 
des verstorbenen Mannes eine neue 
Gestalt zu geben. Eher selten redet 
man darüber, ihn einzuschmelzen 
und ihm eine gänzlich neue Form zu 
geben. Es geht darum, ihn zu inte-
grieren in etwas Neues.

Andreas eigenes Verständnis 
von Trauer ist auch geprägt 

von schmerzlichen Erfahrungen, 
die sie beim plötzlichen Verlust ih-
res Vaters vor fünf Jahren gemacht 
hat. Sie ist sich sicher: Eines Tages 
wird sie auch etwas für ihn gestalten. 
Aber es braucht Zeit. Noch ist sie 
nicht soweit.

Vielleicht ist ein solches Schmuck-
stück wie ein Meilenstein. Ein Sym-

Hinten sitzt ein Bernstein – so, 
dass er direkt auf der Haut liegt. Er 
hat die Form eines Herzens. Oma 
mochte Bernsteine immer schon. In-
nen in dem Medaillon ist ein Bild 
ihrer Oma. Außen, nach vorne und 
gut sichtbar, ist ein runder Bergkris-
tall eingearbeitet. Bergkristalle mag 
ihre Mama so gerne. Das Medail-
lon sieht aus wie ein hübsches, gut 
verarbeitetes Stück Halsschmuck. 

In seinem Inneren und hinten ist es 
noch viel mehr: eine Erinnerung an 
eine Frau, die das Herzstück ihrer 
Familie war. 

bol, das für all das steht, was 
hinter einem liegt, das gesehen 
und anerkannt werden darf. All 
das Gute, das Gemeinsame, 
das Gelebte. Und auch all das 
Schmerzliche, das Schwierige, 
die Trauer um den Verlust, zu-
sammengebracht in eine neue 
Form und ins Leben integriert.

Das Verborgene sichtbar be-
wahrt – und dennoch wohl ge-
hütet.

Nur ganz am Ende, als ich 
mich verabschiede und die 

Türe schon fast geschlossen ist, 
sehe ich kurz Andreas Gesicht.

Mehr über Andrea Wittstruck 
und ihre Arbeit auf:  
www.andreawittstruck.de

Das Verborgene  
sichtbar bewahrt – 

und dennoch  
wohl gehütet.

Andrea Wittstruck bei der Arbeit in ihrer Werkstatt.

Als Oma starb, waren alle an-
wesend, ihre Mutter, ihre 

Schwester. Sie saßen um ihr Bett 
und wachten. Liebevoll, verbunden 
miteinander und mit ihr. Es war ein 

Bilderbuchtod. Sie haben sie noch 
eine Weile zuhause behalten. Als 
sie ihr eine Tulpe in die gefalteten 
Hände legten, öffnete sich die Blüte 
nach ein paar Minuten. Was für ein 
bewegender, rührender, hoffnungs-
gebender Moment!

Andreas Mutter hat diese Tulpe 
getrocknet und aufbewahrt. Irgend-
wann wird auch sie ihren Weg in 
ein Schmuckstück finden, da ist sich 
Andrea sicher.

Für jetzt hat Andrea Wittstruck 
einen Gedenk-Schmuck ge-

macht, eine Erinnerung an die 
Oma, die ihre Mutter an einer Hals-
kette trägt. Es ist ein Medaillon.  

Der ersten Gedenkschmuck, den 
Andrea Wittstruck machte, 

war eine Erinnerung an ihre Oma. 
Es war ein sehr trauriger Tag da-
mals, als Andrea Wittstrucks Oma 

starb, und gleichzeitig war es so 
schön, die Oma mit so viel Liebe 
friedlich gehen zu lassen aus der Ge-
meinschaft der Familie.

Es war ein Tag, vor dem Andrea 
schon lange Angst gehabt hatte. 
Wie würde ihre Mutter zurechtkom-
men? Wie das Familiengefüge sich 

formen? Wie wäre es für sie, wenn 
ihre Oma nicht mehr da wäre? Oma 
war das Herzstück der Familie.

Vergangenheit verschwinden zu las-
sen, sondern es sichtbar zu machen. 
Diese Arbeit ist geprägt von dem 
Wunsch, dem Alten einen festen 
Platz auch im neuen Gefüge des 
Lebens zu geben und dafür einen 
Ausdruck zu finden. 

Einen festen Platz – aber das 
bedeutet nicht, dass in Andrea 

Wittstrucks Arbeit alles fixiert ist. 
Sie arbeitet gerne mit beweglichen 
Teilen. Da gibt es Ringe, die sich 
drehen und damit noch ihre eigene 
Lebendigkeit, Beweglichkeit und 
Unabhängigkeit ausdrücken. Es gibt 
Hülsen, denen man Geräusche ent-
locken kann, verursacht durch kleine 
Steine oder Sandkörner. Gerne ge-
staltet sie etwas, das ein Geheimnis 
birgt, welches zwei Menschen ver-
bindet. Da wird etwas im Verborge-
nen behütet, wovon nur der Träger 
des Schmuckes weiß. 

Oma war das  
Herzstück  

der Familie.

In diesen kleinen Anhängern kann man kleine Textrollen oder Stoffstücke bewahren.

Ein Herz aus Bernstein.

Oma hat einen festen Platz.

Auch von vorn hübsch anzuschauen.
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