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Die  
Ökogold-
Pionierin
Ein Werkstattbesuch bei der Buchser 
 Goldschmiedin Sabine Hellmann in ihrer 
 Altendorfer Schmuckmanufaktur.

ANZEIGE

Ansichten 

«Ich reiche meine 
Steuererklärung  
immer frust
gerecht ein.»
Fabian Unteregger kommt mit seiner 
Comedy show «Doktorspiele» ins «Zelt».

Angesagt Berge wandeln 
sich zum Bikerparadies

Angetroffen 

Mona Vetsch – 
die begehrte 
Anti-Tussi
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Kalt gepresst –
vom Feld ins DorfDorf.

Landwirt und Gemeindepräsident Andreas Gass ist einer von vielen lokalen
Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte herstellen. Sein Rapsöl
macht er von A bis Z selber: vom Ernten übers Kaltpressen bis hin zum
Abfüllen und Etikettieren. Es ist im Volg Oltingen (BL) erhältlich. Entdecken
Sie in jedem Volg andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Volg . Im Dorf daheim.
In Oltingen zuhause.
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ANZEIGE

Alles ökologisches Gold, was glänzt
Handwerk Die Goldschmiedin Sabine Hellmann arbeitet mit Gold, das in Finnisch Lappland aus Fluss- 
sedimenten ausgewaschen wird. Dazu Diamanten aus alten Schmuckstücken. Und erzählt so ihre Geschichten.

Ursula Wegstein
ursula.wegstein@wundo.ch

Ganz versteckt liegt ihr Atelier im 
Buchser Altendorf. Die felsigen Liech-
tensteiner Berge direkt im Blick. Eine 
kleine Welt voller Funkeln, Glitzern 
und Glänzen. Das echte Bling-Bling 
ist ihr Geschäft. 

Stolz präsentiert Sabine Hellmann 
Eheringe, die sie gerade für ein Braut-
paar im Tessin fertiggestellt hat. Und 
gleich das dazugehörige Goldzertifi-
kat: Anhand dessen lässt sich der Weg 
des Goldes vom genauen Fundort im 
hohen Norden Finnlands über alle 
handwerklichen Verarbeitungsschrit-
te bis zum fertigen Schmuckstück ver-
folgen. Das Wirkungsfeld der Gold-
schmiedin aus Buchs ist ökologischer 
und nachhaltiger Schmuck. Hier ist 
sie eine Pionierin. 

Die Arbeit ihres Mannes hat sie vor 
25 Jahren nach Buchs verschlagen. 
Unbeirrt verfolgt die gebürtige Pfäl-
zerin ihren Weg. Seit ihrer Schulzeit 
bewegt sie das Thema Ökologie und 
Bio. Und zieht sich wie ein roter Faden 
durch ihr ganzes Leben. Bereits als 
Schülerin war sie Redaktorin einer 
Ökozeitschrift. Später engagierte sie 
sich in einem genossenschaftlichen 
Bioladen in Buchs. Dass sie das The-
ma Ökologie nun auch auf ihre Arbeit 
als Goldschmiedin übertragen hat, ist 
für sie eine logische Konsequenz. «Ich 
bin ja selbst so», versichert die Mut-
ter zweier erwachsener Kinder mit 
einem Augenzwinkern, «alles andere 
wäre nicht authentisch.» 

Schritt für Schritt
Getreu ihrem Lebensmotto «Schritt 
für Schritt» hat die 53-Jährige ihr 2001 
gegründetes Unternehmen «Signum» 
im Jahr 2013 als «Signum Fair Jewels» 
neu ausgerichtet. Inzwischen fertigt 
Sabine Hellmann ausschliesslich mit 
ökologisch sauberen und nachhaltig 
produzierten Edelmetallen mit Iden-
tität und aus fairem Handel. Dazu Alt-
schliffdiamanten und Edelsteine mög-
lichst aus fairer Produktion. Ihre Pla-
nung erfordert stille Konzentration, 
die Ausführung selbst geht ihr am bes-
ten mit Musik von der Hand: je nach 
Tagesform und Arbeit mal ruhiger  
Indie-Pop, mal Elektro oder moder-
ner Tango. 

Aufgerüttelt durch eine Dokumen-
tation über Kinderarbeit in den Dia-
mant- und Goldminen in Afrika vor 
vielen Jahren, hat sich Sabine Hell-
mann selbst auf Recherche begeben. 
«Das hat mich sehr schockiert und of-
fen gemacht. Der Film ‹Blutdiaman-
ten› mit Leonardo di Caprio machte 
auf das Thema aufmerksam. Über das 
heikle Thema Gold wurde jedoch lan-
ge nicht öffentlich diskutiert», so die 
Goldschmiedin weiter. Neben dem 
verantwortungsvollen Umgang mit 

der Umwelt gilt ihr besonderes Au-
genmerk der Wertschätzung aller am 
Entstehungsprozess beteiligten Men-
schen. Diesbezüglich setzt das ökolo-
gische Gold aus Finnisch Lappland, 
das sie in ihrer Schmuckmanufaktur 
verwendet, neue Standards: Dieses 
Waschgold wird ohne den Einsatz von 
Chemikalien, Quecksilber, hohen 
Wasserverbrauch und ohne Land-
schaftszerstörung manuell ausgewa-
schen. Dazu gehören auch gewisse 
Standards bei der Renaturierung. Im 
Vergleich zu herkömmlichem 
Schmuck liegt der Preis für das Gold 
etwa 20% höher. «Inzwischen ist auch 
das eine oder andere Schmucklabel 
mit grossem Namen auf diesen Zug 
aufgesprungen, auch Max Havelaar 
Schweiz bietet Fair-Trade-Gold an», 
weiss die Goldschmiedin zu erzählen. 
«Es kommt und bewegt sich Einiges.»

Altschliffdiamanten recycelt
«Primär muss natürlich das Design 
ansprechend sein. Die Trägerin des 
Schmucks, die auch die Hintergründe 
kennt, ist sich des Mehrwerts bewusst 
und trägt das mit einer positiven Ener-
gie. Es ist einfach ein gutes Gefühl zu 
wissen, man schmückt sich nicht auf 
Kosten der Gesundheit anderer Men-
schen oder der Umwelt», sagt Sabine 
Hellmann überzeugt. «Es freut mich, 
dass ich vor Ort die Menschen kennen 
lernen und die Situation genau begut-

achten konnte. Kontakte innerhalb 
Europas gestalten sich einfacher, die 
Wege sind nicht so weit. Daraus ergibt 
sich die grösstmögliche Transpa-
renz», so die sympathische Buchserin 
zufrieden.

Neben Altschliffdiamanten, die 
vor 1920 grösstenteils in Handarbeit 
geschliffen, aus Schmuckantiquitäten 
recycelt und von spezialisierten Gem-
mologen zertifiziert werden, verwen-
det die Goldschmiedin in ihrer 

Buchser Werkstatt natürliche Farbdia-
manten. «Da Edelsteine auf so vielen 
Plattformen in der Welt gehandelt 
werden, ist der Markt sehr intranspa-
rent», weiss Sabine Hellmann. «Bei 
den Steinen ist es daher kompliziert, 
die Herkunft zu bestimmen.»

Für Schmuckpreis nominiert
Eines ihrer aktuellen Ringmodelle 
«Apoint» ist für den Schmuck-Award 
2017 in der Kategorie «Innovation» 

des «Schmuck Magazins» nominiert. 
Wie sie von der Handwerksarbeit, die 
zum einen Präzision, zum anderen 
auch körperliche Kraft erfordern 
kann, abschalten kann? Bei ihrem 
Lieblingssport, dem Taijiquan, einer 
chinesischen Kampfkunst, und beim 
Tangotanzen. Sonst bei der Garten-
arbeit. Besonders aber in der Natur. 
«Dabei kommen mir die meisten 
Ideen.» 

Auf die Frage, ob sie etwas anders 
machen würde, wenn sie nochmals 
von vorne anfangen könnte, winkt sie 
sofort ab und mir wird deutlich: Sabi-
ne Hellmann ist angekommen. Dort 
angekommen, wo sie sein möchte. 
Vielleicht, weil sie die Möglichkeiten, 
die sich ihr boten, stets ergriffen hat. 
«Alles in allem bin ich doch eher ein 
im Heute lebender oder sich bewe-
gender Mensch. Kann sein, dass ich 
mich manchmal zu viel mit Details be-
schäftigt habe. Als kleine Perfektio-
nistin muss alles stimmen. Das Per-
fekte ist aber schlussendlich eine  
Illusion», sagt Sabine Hellmann und 
lacht dabei. 

«Insgesamt ist es ist ja die Summe 
meiner Entscheidungen, welche ich 
getroffen habe, die mich zu der  
gemacht haben, die ich heute bin.  
Dafür bin ich dankbar und glück- 
lich», fährt sie fort und lächelt zu- 
frieden. «Ich bin aber immer noch auf 
dem Weg.» 

Diese Menge Feingold reicht für einen Fingerring.  Bilder: Benjamin Manser 

Die Arbeit an einem Ring dauert ein paar Stunden bis mehrere Tage.  
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