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Der ursprung aller Dinge liegt in der natur. es liegt deshalb nahe, dass es sein 
körper war, den der mensch als erste Oberfläche nutzte, um sich symbolisch aus-
zudrücken. Bei der Betrachtung prähistorischer talismane und amulette stehen 
wir den frühesten regungen imaginativer Prozesse gegenüber. hier begann die 
menschheit, Vorstellungen von Symbolismus, ritual und Zeremonie rein intuitiv 
zu entwickeln und immer weiter zu verändern. 

Wenn die natur einst die hauptquelle für Werkzeuge, materialien und inspira-
tion darstellte und Schmuck die ursprüngliche ausdrucksform des menschen, so 
liegt uns damit die gesamte entwicklungsgeschichte der kreativität zu Füßen. Das 
anliegen dieses Buches ist es, interesse für die weitere erforschung dieses höchst 
umfang- und facettenreichen Gebietes zu wecken. Das Werk untersucht die eigen-
schaften verschiedenster materialien natürlichen ursprungs und behandelt einige 
der vielfältigen und reichhaltigen anwendungsmethoden, die kunstschaffenden 
bei der Verarbeitung dieser faszinierenden Werkstoffe zur Verfügung stehen. ich 
gestehe freimütig, dass meine auswahl der vorgestellten Schmuckstücke durch 
und durch persönlich, subjektiv und weit gefasst ist. ich empfand diese arbeiten als 
gleichermaßen aufschlussreich und inspirierend und bin mir durchaus bewusst, 
dass sie nur einen kleinen ausschnitt aus der Fülle beeindruckender Schmuck-
stücke repräsentieren, die heute rund um den Globus geschaffen werden. 

als ich begann, dieses Buch zu schreiben, musste ich mich entscheiden, wie weit 
ich den Begriff „naturmaterialien“ fassen sollte – wo also bei den materialien, 
die heute zur Schmuckherstellung eingesetzt werden, die „natürliche“ Grenze zu 
ziehen sei. Schließlich handelt es sich auch bei metallen in ihrer ursprünglichen 
Form um mineralablagerungen in der erdkruste. Bei dieser entscheidung sah ich 
mich mit einer reihe von Fragen konfrontiert: Gibt es z. B. einen Bearbeitungsgrad, 
ab dem die natürlichen materialeigenschaften negiert werden? Sollte ich Perlmutt, 
muscheln und Schneckengehäuse berücksichtigen, nicht aber Perlen; zwar holz 
und rinden behandeln, doch nicht Papier; Jade und Jett mit einschließen, nicht 
aber Diamanten? nun, die meisten der heute auf dem markt erhältlichen Perlen 
sind Zuchtperlen. Papierschmuck ist ein umfangreiches Gebiet und würde ein 
eigenes Buch verdienen, und hochgradig bearbeitete edelsteine liegen ebenso wie 
metalle schlicht außerhalb der thematik dieses Werkes. 

Die Schmuckkünstlerinnen und -künstler, die mit ihren Objekten in diesem Buch 
vorgestellt werden, zeichnen sich durch eine neuartige haltung gegenüber der 

einleitung
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