werkstatt & Ausbildung
Ziehsteine und Spirflame

Werkzeug des Monats: Teil 03
„Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun“, sagte die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach.
Und vieles, was Goldschmiede tun, geht wesentlich leichter, wenn sie das richtige Werkzeug benutzen.
In ihrer Serie „Werkzeug des Monats“ stellt die GZ außergewöhnliche oder alltägliche, besonders komplizierte oder selbst
hergestellte Werkzeuge vor und lässt Goldschmiede über ihre praktischen Erfahrungen damit berichten.
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Rund 20 Mal wird der Gold- oder Silberdraht durch Ziehsteine (1) mit kontinuierlich kleiner werdenden Aussparungen gezogen, bis er den gewünschten Durchmesser von
0,10 Millimeter erreicht. Mit der Spirflame, einem Mikroflamm-Generator mit extrem hoher Flammenstabilität, lassen sich anschließend die Drahtenden ganz präzise zu winzigen
Kügelchen verschweißen (2). Das Ergebnis: eine Brosche aus der Kollektion „Streicheln erlaubt“, bei der Susanne Elstner die Drahtkugeln noch zusätzlich farbig lackiert hat (3)

Erst lang und dünn,
dann kugelrund

F

Die Goldschmiedin
Die in München geborene Goldschmiedemeisterin Susanne Elstner
ist seit 1995 im eigenen Atelier
tätig. Ihre Arbeiten, alles Beweise
ihrer Experimentierfreude und
ihres handwerklichen Könnens,
sind mit verschiedenen Preisen
ausgezeichnet und in mehreren
Büchern veröffentlicht worden.
www.schmuck-goldschmiede.de
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einste, unterschiedlich lange Gold- oder
Silberdrähte, dicht nebeneinander geschweißt und am Ende mit winzig kleinen Kügelchen versehen, muten an wie kostbares Fell. Kein Wunder, dass Susanne Elstner
ihre Kollektion „Streicheln erlaubt“ nennt: Die
samtweich wirkenden und dennoch äußerst
stabilen Schmuckobjekte laden dazu ein, sie zu
berühren und zu streicheln.
Die Kunst, derart filigrane Schmuckstücke
herzustellen, verdankt die Goldschmiedemeisterin einem Kurs an der Münchener Akademie
für Gestaltung bei dem italienischen Goldschmied Giovanni Corvaja – und zwei Werkzeugen, ohne die sie sich ihre Arbeit heute nicht
mehr vorstellen kann: verschieden dicken Ziehsteinen sowie dem Flammgenerator Spirflame.
Erst durch dessen Einsatz entsteht die finale
Formensprache. „Zunächst wird ein Draht so
lange durch immer dünnere Ziehsteine gezogen, bis er nur noch ungefähr 0,10 Millimeter
dünn ist“, erklärt die Münchnerin. Zwischen
den Ziehvorgängen muss der Draht immer wieder aufgerollt und geglüht werden. Hat er den

angestrebten Durchmesser erreicht, schneidet
Susanne Elstner ihn in verschieden lange Stücke, die sie dann bündelt und an einem Ende
zusammenschweißt. Die anderen Enden werden aufgefächert. Nun kommt das zweite wichtige Werkzeug zum Einsatz: die Spirflame. Mit
den nadelartigen und temperaturkonstanten
Flammen des Mikroflamm-Generators aus dem
Hause Ernest Spirig lässt sich extrem präzise
arbeiten. „Damit schweiße ich an jedes einzelne
Drahtende eine kleine Kugel“, so Susanne Elstner. Dass man für diese Arbeit nicht nur eine
Stirnlupe und eine ruhige Hand benötigt, sondern auch sehr viel Erfahrung, kann sie bestätigen. „Je nachdem, wie lange und präzise man
die Flamme an das Drahtende hält, entsteht entweder eine Kugel in der gewünschten Form und
Größe – oder sie platzt ab.“
Auch mit unterschiedlichen Edelmetallen
hat die Münchnerin bereits experimentiert:
„Platindraht bildet eine wunderschön runde
und glänzende Kugel, bei der Arbeit mit Rotgold dagegen entstehen aufgrund der Oxidation
eher unruhige Oberflächen.“ Christel Trimborn

