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5 Einleitung

Einleitung

In meiner Diplomarbeit setze ich mich mit dem Thema 
„Schmuck der Zukunft“ auseinander. Ich werde anhand von 
drei möglichen Zukunftsszenarien, die ich durch meine Re-
cherche erarbeitet habe, drei Schmuckstücke gestalten. 
Dazu je eine fiktive Biografie über eine Person schreiben, die 
zukünftig dieses Schmuckstück tragen wird. Ziel meiner Ar-
beit ist es herauszufinden, wie unser Schmuck sich künftig 
in Bezug auf Digitalisierung und Technologie verändern wird. 
Ich werde mich auch mit „spekulativem Design“ als Methode 
auseinandersetzen.
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Social Media-Eintrag
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1.1 Vorwort
Für mich ist Schmuck ein tragbares Objekt, mit dem ich 
mich und Teile meines Körpers dekoriere. Ich drücke mit 
meinem Schmuck etwas aus und suche ihn passend zu 
meinem Gemütszustand aus. Zu den meisten meiner 
Schmuckstücke und tragbaren Objekten habe ich eine 
emotionale Bindung. 
Laut Definition ist Schmuck „ein Ziergegenstand oder 
eine Massnahme zur Verschönerung.“1

Für mich bedeutet Schmuck viel mehr. Seit Jahrhunder-
ten wird er auch als Kommunikationsmittel benutzt, um 
Gruppenzugehörigkeiten und Klassifikationen sichtbar 
zu machen. Schmuck hat sehr viel mit Emotionen und 
Erinnerungen zu tun wie auch mit einem sehr subjek-
tiven Verständnis vom Begriff der „Schönheit“. Es gibt 
verschiedene Gründe, weshalb der Mensch Schmuck 
trägt. Das wiederum hat sich in unterschiedlichsten Kul-
turen und Epochen verändert. Auch in Zukunft wird es 
sicherlich Veränderungen geben. Sie hängen von Fak-
toren wie wirtschaftlichem Wachstum, möglichen oder 
wahrscheinlichen Zukunftsszenarien, der Psyche des 
Menschen, Megatrends, Modetrends, Design oder tech-
nologischen Möglichkeiten ab.
Fakt ist, dass Schmuck mehr für uns symbolisiert als 
uns „nur“ zu schmücken und in Zukunft weit mehr für 
unseren Alltag bedeuten wird.

1.2 Motivation
Meine Begeisterung für Schmuck begann mit einer 
Kampagne in den sozialen Medien. Ich bin auf ein Bild 
gestossen, auf dem ein Verlobungsring mit einem win-
zigen Diamanten mit der Überschrift: „Would you really 
say yes to that ring?“ zu sehen war.
Diese provokative Frage hatte mich erzürnt. Ich begann 
andere Kommentare zu diesem Bild zu lesen und war 
erstaunt. Tausende von Frauen waren ebenfalls wütend 
darüber und ihre eigenen Verlobungsringen gepostet 
sowie ihre persönlichen Geschichten dazu geschildert. 
Mir wurde klar, dass Schmuckstücke mit viel Emotio-
nen und Energien aufgeladen sind. Ich fragte mich, zu 
welchen Schmuckstücken wir ebenfalls eine emotionale 
Bindung eingehen. Im Rahmen einer Umfrage habe ich 
rund 50 Personen angefragt. Auffällig war, dass nahezu 
alle eine bewusste emotionale Bindung zu mehreren ih-
rer Schmuckstücke haben. Manche konnten klar ihren 
Favoriten nennen, während andere keine Lieblingsstü-
cke hatten. Mit zwei Workshops wollte ich mehr über 
diese emotionale Bindung erfahren, da sie für das Tra-
gen von Schmuck eine zentrale Rolle spielt.

1.3 Fragestellung
Mit meiner Recherche über Schmuck im Allgemeinen 
und seinem Wandel in der Vergangenheit wollte ich er-
fahren, wie der Schmuck der Zukunft aussehen wird. 

1 Wikipedia: Schmuck. 16.7.2018

Unter den Aspekten der Digitalisierung und fortschrei-
tenden Technologisierung ist es logisch, dass früher 
oder später auch wir und unser Schmuck davon betrof-
fen sein werden.
Deswegen möchte ich in meiner Bachelor Thesis her-
ausfinden:
Funktion oder Prestige- Weshalb tragen wir in Zu-
kunft Schmuck?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, musste ich 
erforschen, weshalb Menschen bisher Schmuck trugen 
und ihn heute noch tragen. Welche generellen Zukunfts-
szenarien werden wahrscheinlich und in welchen Trans-
formationen und Entwicklungen stecken wir zurzeit? 

1. Schmuck der Zukunft

Kapitel 1 – Schmuck der Zukunft
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„Es gibt Völker, die keine Kleidung tragen,
aber es gibt kein Volk, das keinen Schmuck trägt.“

Anne-Barbara Knerr
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2. Kontext
2.1 Schmuck und Funktion
Um zu verstehen, wie wichtig Schmuck für den Men-
schen ist, muss man wissen, dass Schmuck seit etwa 
100.000 Jahren2 getragen wird. Dies entspricht einem 
Drittel der Zeit, seit es den Homo Sapiens gibt. Die 
Gründe, wieso der Mensch aber Schmuck trägt, va-
riieren je nach Epoche und Kultur. In Afrika, Ost- und 
Südasien sowie der Südsee wurde Schmuck aus Kau-
ri-Muscheln getragen, die gleichzeitig die dortige Wäh-
rung darstellten. Man nennt diese Währung Kaurigeld 
und wird manchenorts heute noch für rituelle Bräuche 
genutzt. Währung am Körper haben auch Seemänner 
getragen. Sie investierten ihre Heuer in Gold, welches 
sie als Ohrringe trugen. Generell gab es viele Kulturen, 
die ihren Besitz am Körper trugen. Dies schützt vor 
Diebstahl, verweist auf den Besitz und die Zugehörig-
keit zu einer Gesellschaftsschicht. Gründe für das Tra-
gen von Schmuck können auch sein, an einem Ritual 
teilzunehmen, ein soziales Statement auszudrücken 
wie zum Beispiel den Beziehungsstatus, um sich ter-
ritorial oder sozial zu differenzieren oder als sonstiges 
Kommunikationsmittel. Man kann Schmuck rein seiner 
Eigenschaften wegen tragen. Einen Schlüssel- oder 
Siegelring, eine Smartwatch.  Schnell kann der Nutzen 
auch zur Begleiterscheinung werden. Man hat sich da-
ran gewöhnt und weiss kaum mehr, weshalb man ihn 
trägt. Schlussendlich überwiegt die kommunikative Ei-
genschaft des Schmucks.

2.2 Studien zum Thema
Ein grosser Teil meines Projekts ist das Analysieren von 
zukunftsorientierten, analytischen Studien. Ich habe 
mich mit verschiedenen Studien, Thesen und Disserta-
tionen auseinandergesetzt und sie in einen Zusammen-
hang mit der Zukunft von Schmuck gebracht. 
Wissenschaftliche Studien zeigen, wie unsere Zukunft 
aussehen könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass unser Leben höchstwahrscheinlich von Algorith-
men und künstlicher Intelligenz bestimmt werden wird. 
Was wir heute analog kennen wird weiter digitalisiert. 
Unser Drang nach Selbstoptimierung durch neuen 
Möglichkeiten nimmt zu. Die Schere zwischen Arm und 
Reich wächst stetig. Wir stecken momentan mitten in 
diesem Wandel. Wir sind am Ende der Industrialisie-
rungs-Ära angekommen, und dort, wo Produkte den 
Markt regiert haben, wird nun Dienstleistung zum wich-
tigsten Verkaufsaspekt.3 Unser Fokus wird neu gesetzt 
und wir tasten uns an die neuen Möglichkeiten, die sich 
uns bieten, heran.

2 Spiegel: 100.000 Jahre alter Schmuck entdeckt. 16.7.2018
3 GDI Studie: Servicekultur im Netzzeitalter: Zwischen Algorithmen  
 und Intuition

2.3 Methode
Spekulative Design ist ein Designansatz aus dem Buch 
„Speculative Everything“ von Anthony Dunne und Fi-
ona Raby, beide sind Professoren am London’s Royal 
College of Art. Dabei steht forschungsorientiertes und 
experimentelles Arbeiten im Fokus, um Diskussionen 
anzustossen. Zuerst werden Ideen ausgebrütet, anstatt 
Dinge herzustellen. Ziel ist es nicht, konkrete und direkt 
umsetzbare Lösungen anzubieten, sondern sich vorzu-
stellen, wie vielfältig die Zukunft aussehen könnte und 
wie wahrscheinlich, möglich und wünschenswert die je-
weiligen Szenarien sind. Ideal ist dabei, wenn sich die 
Zukunft in den Bereichen „wahrscheinlich“ und „bevor-
zugt“ bewegt.
Als weitere Methode wollte ich mein Thema ganz be-
wusst von verschiedenen Perspektiven betrachten. Um 
mir unterschiedliche Bilder zu meinem Thema machen 
zu können, habe ich mit einigen Projekten und Experi-
menten gearbeitet sowie die Materie tiefgründig ange-
packt.
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Mein Ergebnis nach dem Schmuckworkshop mit Aline Senn
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3. Projekte
3.1 Schmuckworkshop mit Aline Senn
Aline Senn ist eine Goldschmiedin aus Basel. Ich habe 
sie im 4. Semester über Andrea Iten kennen gelernt und 
habe mit ihr ein Interview geführt. Dabei ging es um den 
Beruf des/der Goldschmiedes/in. Was war ihren Kun-
den beim Kauf von Schmuck wichtig? Welches wa-
ren, die aktuellen Trends? Wie sah sie die Zukunft von 
Schmuck? Und welche Prognosen konnte sie zur Zu-
kunft und zu Themen wie Massenanfertigungen, Geld-
verteilung, wachsende Dividualisierung4 und Nachfrage 
geben?
Im Mai fand ein Workshop statt, den ich zusammen mit 
Aline Senn und Max Spielmann im Zusammenhang mit 
dem Forschungsprojekt „Was weiss der Tisch“ und dem 
Museum der Kulturen, geplant habe. Er dauerte fünf 
Tage und fand im Goldschmiedeatelier von Aline Senn 
statt.
Zum Ziel hatte der Workshop, mehr über die emotionale 
Bindung zwischen Mensch und Schmuck zu erfahren. 
Konkret wollte ich wissen, ob eine Bindung zu einem 
Schmuckstück entsteht, wenn es von Anfang an be-
wusst mit Emotionen aufgeladen wird.
Bei der Beobachtung der Workshopteilnehmer/innen 
war unmittelbar spürbar wie Schmuck und Materialien 
eine starke Faszination auf sie alle ausübte. Sie waren 
sofort stark mit dem eigenen Schmuckstück über das 
eigene Tun verbunden. Durch das Befragen aller wurde 
aber klar, dass sie weit stärkere emotionale Bindungen 
zu anderen Schmuckstücken hatten, die sie nicht selber 
hergestellt haben. War das Material Träger der Bezie-
hung? Oder aber die Tatsache, dass das Schmuckstück 
eine physisch nahe Verbindung zum Körper einnimmt?
Der Workshop hat mir gezeigt, dass man nur bedingt 
eine emotionale Bindung zu einem Schmuckstück her-
stellen kann, wenn im Prozess etwas bewusst mit einer 
Emotion aufgeladen wird. Wir waren fünf Tage intensiv 
am Arbeiten, war vielleicht der Fakor Zeit, in der wir uns 
mit einem Schmuckstück befassen, ein Auslöser für 
emotionale Bindung?

3.2 Workshop mit Sister Fusion
Um die Faktoren Emotion und Zeit weiter zu untersu-
chen, habe ich im Rahmen von „Sister Fusion“ einen 
weiteren Workshop organisiert, dieser dauerte zwei 
Stunden.
Das Konzept beinhaltete das Recyceln von altem 
Schmuck und das daraus Entwickeln von neuem. Für 
diesen Prozess erfand ich das Wort: Bijoucycling (Bijou: 
franz. Schmuck und cycling leitet es sich vom griechi-
schen kýklos (Kreis) ab. Dieser Begriff bedeutet, dass 
sich Schmuck aus einem Kreislauf hinaus bewegt, ohne 
dabei seinen Zweck und Sinn zu verlieren.
Am Ende des Workshops habe ich durch Befragungen  

4 Eversberg, Dennis , Dr. phil.: Dividualisierung. Zur Fragmen-  
 tierung der Subjekte in flexibel-kapitalistischen Gesellschaften

mit den Teilnehmerinnen erfahren, dass keine direkte 
Verbindung zum selbsthergestellten Schmuck entstan-
den ist. Später erfuhr ich, dass viele ihren Schmuck 
trotzdem mögen, da er sie an diesen einmaligen Abend 
erinnert.
Daraus schliesse ich, dass die Verbindung nicht durch 
das Tun am Objekt, am Ding entstanden ist, sondern 
durch die Erinnerung, die damit verknüpft ist. 
Also erinnert uns Schmuck an Handlungen, verbunden 
mit Personen, an dabei empfundene Emotionen oder 
Gefühle. Was ihn demnach so wertvoll für uns macht: 
wie wir uns durch ihn erinnern. Deshalb soll das Mate-
rial langlebig sein, damit wir unsere Emotionen lange in 
Form von Schmuck auf unserer Haut tragen und jeder-
zeit abrufen können. 

3.3 Schmuckgeschichten
Dafür habe ich den Spiess umgedreht und mein Thema 
aus der Perspektive des Schmucks aufgerollt. Und zwar 
mit der Frage: Wenn ein Schmuckstück ein Mensch 
wäre, wie wäre er? Wie sähe er aus? Welchen Charakter 
hätte er? Welcher Beschäftigung würde er nachgehen?
Dazu habe ich eine Sammlung von sieben Schmuck-
geschichten geschrieben. Ein Schmuckstück diente 
jeweils als Vorlage – von meinen eigenen, und von je-
nen von Fremden und Freunden. Darauf hin habe ich 
eine fiktive Person erfunden und einen Text dazu ge-
schrieben. Die dabei entstandenen Kurzgeschichten 
wurden von Flavio Duarte Illustriert, ohne dass er das 
Schmuckstück je zu Gesicht bekommen hätte. Auf die-
se Schmuckgeschichten werde ich in meiner Präsenta-
tion näher eingehen.



12 Laura Antonietti

Mein Arbeitsplatz am Schmuckworkshop mit Aline Senn

Ich am löten beim Schmuckworkshop mit Aline Senn
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Gemeinsames Arbeiten beim Schmuckworkshop mit Sister Fusion

Kapitel 3 – Projekte
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Ausschnitt aus dem Buch «Schmuckgeschichten»

sogleich ihre Nase in die Zeitung und 
fängt systematisch an zu lesen. 
Früher hatte Richard, ihr verstorbe-
ner Ehemann, immer die Zeitung auf 
der Kücheninsel gelassen. Er hatte 
das gleiche morgendliche Ritual, nur 
eben 3 Stunden vor ihr. Anstatt um 
sieben Uhr früh, wie Eleonor, klingelte 
Richards innerer Wecker um vier Uhr. Er 
hatte sich über die Jahre als tüchtiger 
Geschäftsmann angeeignet, stets der 
Erste im Büro zu sein, um einen Gros-
steil der Arbeit schon erledigt zu ha-
ben, sobald der nächste eintrifft.
Nach dem Tod von Richard hat Eleonor 
alle Dienstboten entlassen. Sie moch-
te es noch nie, ständig fremde Leute 
im Haus zu haben, aber Richard, Gott 
sei seiner Seele gnädig, hatte immer 
auf Hilfskräfte bestanden. Nur Tom hat 
sie behalten. Aber Tom ist auch kein 
Fremder für sie, sie kennen sich seit 
Kindesalter und sie weiss, dass sie auf 
ihn zählen kann. Tom kümmert sich seit 
Jahrzehnten um ihren Garten. Eleonor 
mach die Tatsache sehr, dass Tom fast 

nie spricht. Ab und an reden sie übers 
Wetter oder über neue Blumen, die 
Tom angepfl anzt hat, aber ansonsten 
zieht Tom es vor, alleine und still sei-
ne Arbeit zu machen. Sie weiss noch 
genau, wie überrascht sie war, als Tom 
eines Tages, kurz nach Richards Tod, 
ihr mitteilte, dass seine Frau für sie das 
Haus sauber halten wird. Es war keine 
Bitte, es war kein Vorschlag, es war ein-
fach eine ausgesprochene Tatsache, 
die mit so viel Nachdruck verkündet 
wurde, dass Eleonor nichts dagegen 
eingewendet hat. Seither kommen 
Tom und seine Frau einmal die Woche, 
um ihre Arbeit zu erledigen, wovon 
Eleonor aber nur selten etwas mitbe-
kommt.
Obwohl Eleonor in ihrem grossen 
Haus ganz alleine lebt, fühlt sie sich 
nicht einsam. Ab und an kommt ein 
Familienmitglied sie besuchen, was 
ihr jedoch eher lästig als willkommen 
erscheint. Trotzdem tut sie ihre Pfl icht 
als Mutter, Grossmutter, langjährige 
Freundin oder Cousine numerischen 
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Eleonor ist heute 84 Jahre alt. Wie je-
den Morgen steht Eleonor frühmorgens 
auf, zieht ihren beigen, seidenen Mor-
genmantel an, welchen sie am Abend 
zuvor immer auf dem Sessel neben ih-
rem Bett zusammengelegt bereitlegt, 
und tapst zu ihrem Schminktisch. Um 
jeder Zeit bereit für einen ungelade-
nen Besucher zu sein (oder um zu sich 
selbst ehrlich zu sein: um sich in der ei-
genen Haut wohl zu fühlen) frisiert sich 
Eleonor ihre grauweissen, nackenlan-
gen Haare und trägt sich Make-up auf. 
Immer nach dem gleichen Prinzip: ge-
rade so viel, dass sie frisch und erholt 
aussieht. Aber nicht zu viel, um nicht 
aufgedonnert oder bemüht zu wirken. 
Eleonor setzt sich auf den kleinen höl-
zernen Hocker, dessen gepolsterter 
Sitzbereich aus einem festen und krat-
zigen Stoff besteht, welcher verziert ist 
mit geschickt gestickten Blumenmus-
tern. Mit dem linken Ellenbogen lehnt 
sie sich auf die kühle verglaste Ober-
fl äche ihres Schminktischs, während 
sie mit der rechten Hand über den mit 

verspielten Ornamenten geschmück-
ten, aus purem Silber geschaffenen 
Handspiegel gleitet. Sie macht sich ge-
mächlich zurecht und zieht sich einen 
Schlupfrock und eine seidene Bluse an. 
Wie es ihr morgendliches Ritual von ihr 
verlangt, geht sie ihren Tagesablauf im 
Kopf komplett durch, während sie die 
riesige, mit hellem Marmor versehene 
Wendeltreppe runter zur Küche geht. 
Dabei hält sie sich links an der vergol-
denden, mit vielen Schnörkeleien und 
Verzierungen versehenen Treppenge-
länder, fest. In der Küche angekom-
men, setzt sie gedankenverloren den 
Kaffee auf, bereitet sich eine Tasse vor 
und setzt sich an die Kücheninsel. Aus 
Gewohnheit sucht sie mit ihrem Blick 
die Zeitung auf dem Tisch, bemerkt 
aber sogleich, dass niemand mehr hier 
ist, um sie bereitzulegen. Also geht sie 
selbst zum Briefkasten, welcher ihr je-
den Tag ein Stückchen weiter entfernt 
scheint als am Vortag, und holt sich 
ihre Morgenzeitung. Wieder bei der 
Kücheninsel angekommen, steckt sie 
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„Prognosen sind eine schwierige Sache.
Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“

Mark Twain
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4.1 Zukunftsszenarien
Für mein Deliverable habe ich drei Zukunftsszenarien 
ausgesucht, welche ich für die Zukunft als sehr möglich 
einschätze. Unter dem Aspekt von fünf Megatrends (Di-
gitalisierung, Individualisierung, Mobilität, AutomatiFür-
mein Deliverable habe ich drei Zukunftsszenarien aus-
gewählt, die ich als wahrscheinlich für unsere Zukunft 
einschätze. Unter dem Aspekt von fünf Megatrends 
(Digitalisierung, Individualisierung, Mobilität, Automati-
sierung und Gesundheit) erläutere ich, wie das Leben 
aussehen könnte und was das für Schmuck in Zukunft 
bedeutet. Als Weiterführung des Projekts „Schmuckge-
schichten“ wird das Endresultat jeweils ein Schmuck-
stück mit Erklärung sein. Dazu die fiktive Biografie der 
Person, die das Schmuckstück tragen wird. 
Hier stelle ich die drei Zukunftsszenarien kurz vor. Auf 
das Endprodukt werde ich an meiner Präsentation und 
im Rahmen der Ausstellung eingehen.

4.2 Algorithmen
„Eine systematische Prozedur, die in einer endlichen 
Anzahl Schritten eine Antwort auf eine Frage oder eine 
Lösung für ein Problem produziert“, lautet die Definiti-
on der Encyclopædia Britannica. In Zukunft wird unser 
ganzes Leben von Algorithmen bestimmt. Sie sind indi-
viduell und persönlich auf jeden Menschen zurechtge-
schnitten. Ob im Privatleben, im Beruf, ob in der Medizin 
oder im Sport, in jeder Gesellschaftsschicht werden un-
ser Lebenszyklus, unsere Stimmung, unsere Gedanken 
und Handlungen permanent kalkuliert und ausgewertet. 
Bevor wir selbst wissen, was wir eigentlich wollen oder 
brauchen, wissen es bereits unsere Algorithmen. Viele 
Berufe werden nicht mehr von Menschen ausgeführt 
werden, sondern von Algorithmen bestimmt sein. Dies 
wird vor allem Berufsfelder betreffen, die durch stän-
dig sich wiederholenden Bewegungsabläufe geprägt 
sind und welche sich mathematisch berechnen lassen. 
Unsere Bildung wird sich daran anpassen und von der 
Kindheit an wird uns vermehrt beigebracht kritisch, fle-
xibel und kreativ zu denken und zu handeln. Attribute, 
welche die Künstliche Intelligenz nicht als solche erken-
nen und nachahmen kann werden zu alleinigen Aufgabe 
des Menschen.
Für unseren Schmuck kann das heissen, dass zu seiner 
Aufgabe gehören wird, jeder Zeit unsere Körperfunk-
tionen, unsere Gefühlslage und unseren Standort zu 
erkennen und auszuwerten. Sensoren werden an den 
Schmuckstücken befestigt sein. Sobald das Schmuck-
stück getragen wird, fangen Messungen an. Durch den 
Austausch mit anderen Smart-Geräten könnten Infor-
mationen genutzt werden, immer einen Schritt voraus 
zu sein und das Leben zu vereinfachen. 

Konkret handelt es sich um einen Kettenanhänger. Er 
verfügt über ein GPS, verschiedenen Sensoren, welche 
Körperfunktionen erfassen und in Echtzeit analysieren 

kann und steht in ständigem Informationsaustausch mit 
mir selbst und meinem Umfeld.

4.3  Multifunktionalität
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb das meiste, was 
wir kennen, multifunktional wird. Zum einen reicht uns 
eine Funktion einfach nicht mehr aus. Wir werden stetig 
anspruchsvoller, unsere Erwartungen steigen exorbitant 
an und wir wollen unser Leben so einfach wie möglich 
gestalten. Zum anderen wird alles eine Frage des Rau-
mes werden. So werden unsere Möbel verschiedene 
Funktionen besitzen, damit wir unseren knappen Wohn-
raum effizienter nutzen können, unser gemeinschaft-
licher Lebensraum wird flexibler gestaltet und unsere 
Produkte, wie wir sie heute kennen, werden „smart“ 
sein und miteinander interagieren. 2 in 1 war gestern, ab 
morgen gilt 50 in 1.
Das kann für den Schmuck der Zukunft zwei Änderun-
gen bedingen: Entweder, dass er nicht nur Schmuck ist 
,sondern auch noch einen anderen Zweck erfüllt wie 
zum Beispiel derjenige des Datenspeichers oder Ener-
gieproduzenten. Oder die Multifunktionalität versteht 
sich im digitalen Sinne und somit wird unser Schmuck 
zur Smart-Jewelry, wobei er uns bei alltäglichen Le-
bensaufgaben unterstützen wird.

In meinem Beispiel ist das Schmuckstück wandelbar. Es 
besteht aus einer Art Memory-Material, welches sich bis 
zu fünf Formen merken kann und die in ihrem Design 
wandelbar sind. So kann es sowohl als Kettenanhän-
ger- wie auch als Haarschmuck oder als Ring getragen 
werden. Dieses Schmuckstück hat nahezu unendliche 
optionale Funktionalitäten, welche je nach Wunsch des 
Kunden hinzugefügt werden können. 

4.4  Selbstoptimierung  
Selbstoptimierung und Wellness (Zusammengesetzt aus 
den Worten wellbeing, fitness und happiness) werden 
eine zentrale Rolle in unserer Zukunft spielen.5  Um die 
perfekte Version seiner Selbst zu erreichen, werden zahl-
reiche Tools wie Apps, Programme und Sensoren bereits 
heute entwickelt. Diese Tools werden uns zukünftig hel-
fen, sich gesund zu ernähren, genug Sport zu treiben, 
einen optimalen Schlafrhythmus zu finden und sogar bei 
der Arbeit produktiver zu sein. «Normalerweise schlägt 
man einfach nur wild um sich beim Versuch, etwas in sei-
nem Leben zu verändern. Beginnt man aber, verlässliche 
Daten über sich selbst zu sammeln, ändert sich alles.», 
schreibt Gary Wolf, einer der Gründer von Quantified 
Self, in der New York Times. «Quantified Self – Selbster-
kenntnis durch Zahlen» [...] vereint zwei große Trends un-
serer Zeit: den Wunsch nach menschlicher Perfektion mit 
dem Glauben an die Segnungen digitaler Technologie. 6

5 GDI Studie: Eine neue Ära der Selbstoptimierung, GDI Studie:   
 Wellness 2030
6 Friedrichs, Julia: Das tollere Ich. 18.7.208

4. Prozess
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In diesem Fall handelt es sich beim Schmuckstück um 
ein Armband. Dieses hilft uns, stetig ein bestmögliches 
Ich zu erreichen. Es ist sehr individuell konzipiert und 
kennt unseren Körper und unsere Gedanken besser als 
wir selbst. Es kann auf unsere Bedürfnisse eingehen, 
bevor wir merken, dass uns etwas fehlt. So weiss es 
auch, wer am besten zu uns passt, ob freundschaftlich, 
beruflich oder romantisch.

4.5 Das Design
Wie sieht es mit dem Design von Schmuck der Zukunft 
aus?
Designs und Trends sind permanent im Wandel, das 
ist bis heute so geblieben. Die Vorstellung von futuris-
tisch aussehendem Schmuck oder gar immateriellem 
Schmuck wie solchem aus Licht bleibt Vision.
Selbst wenn unser Schmuck der Zukunft nur aus aus-
geklügelter Technologien bestehen wird, wird Schmuck 
trotzdem noch wie Schmuck aussehen. „Sichtbare 
Technologie wird verschwinden. Nicht aber das Be-
dürfnis, uns zu schmücken; [...] Schmuck wird wieder 
zu Schmuck“7  lautet die These der GDI Studie „Tools 
für die Bühne des Lebens“. Deepa Sood, Co-Founder 
und CEO von Cuff sagte in einem Interview mit der New 
York Times „There’s this aesthetic vision that technology 
doesn’t have to scream technology.“8

Was bedeutet das für die verschiedenen Materialien?
„In 100 Jahren wirst du immer noch einen Trauring aus 
Gold haben“, meint die Goldschmiedin Aline Senn. Ge-
stützt durch meine Erkenntnis zur emotionalen Bindung 
zu Schmuck und Material denke ich, dass Schmuck 
weiterhin als Objekt aus festen Material am Körper ge-
tragen wird. Die Herstellungsweise wird sich bestimmt 
differenzierter, zum Beispiel wird Schmuck mit einem 
3-D-Drucker gefertigt werden. Auch Materialien werden 
sich mitverändern. Zum Beispiel könnte vermehrt Car-
bon in der Schmuckwelt auftauchen. „Es handelt sich 
um ein relativ neues Material, das sich unter anderem 
durch sein geringes Gewicht auszeichnet. [...] Carbon 
eignet sich nicht nur technisch hervorragend für die 
Ringproduktion, auch der modische Aspekt ist heute [...] 
von großer Bedeutung.“9 

7 GDI Studie: Tools für die Bühne des Lebens
8 Sood, Deepa, “Cuff” founder
9 Fischer, Wolfgang. Schmuck der Zukunft, GZ-Online
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5. Reflexion
5.1 Zum Lesen verführt
Während meiner Lektüre habe ich immer verschiedens-
te Ansätze gefunden, die mich fasziniert haben und ich 
weiterverfolgen wollte, obwohl sie auf den ersten Blick 
nur geringfügig etwas mit meinem Thema zu tun hatten. 
Es eröffneten sich mir immer wieder neue Perspektiven, 
da ich versucht habe, alles Gelesene in einen Kontext 
zu bringen. Trotz einer enorm umfangreichen Recherche 
habe ich mich nie darin verloren gefühlt. Erst als ich sie 
schriftlich wiedergegeben und in einen Kontext mitein-
ander stellen musste, galt es, mich zu entscheiden. Die 
Reihenfolge meiner Recherche macht im Nachhinein so 
gesehen Sinn: 
1. Recherche über Schmuck im Allgemeinen (in schrift-

lichen Ressourcen, Ausstellungen, Läden)
2. Recherche über die Bindung Mensch zu Schmuck 

(schriftliche Quellen, Befragungen, Workshops und 
Beobachtungen)

3. Veränderungen von Schmuck der Zukunft, Verände-
rung in der Vergangenheit und Vergleiche. 

4. Um zu wissen, wie Schmuck der Zukunft aussehen 
könnte muss ich mich damit auseinandersetzen, 
wie die Zukunft aussehen könnte. (Recherche von 
möglichen und wahrscheinliche Zukunftsszenarien, 
durchdacht und bearbeitet von Wissenschaftlern 
und sonstigen Fachleuten)

5. Fazit: unter dem Aspekt aller gesammelten Informa-
tionen. (Gespräche mit vielen Menschen, mit denen 
ich meine Arbeit diskutierte, verändertes und adap-
tiertes Verständnis.)

Ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit war für mich der 
Dialog mit verschiedensten Menschen über Schmuck. 
Nebst Gesprächen mit meinem Coach habe ich regel-
mässig Personen ausgesucht, die ich auf einen Kaffee 
eingeladen habe, um mit ihnen über meine Arbeit zu 
sprechen. Ich habe ihnen meine Arbeit und meine Ideen 
bis ins Detail erklärt und bekam viel konstruktives Fee-
dback und neue Perspektiven. Darunter waren  unter 
anderem eine Schmuckdesignerin, eine Technik affine 
Person, ein Programmierer, ein Ökonom, eine Industrial 
Design Studierende, eine Grafikern, einem Arzt sowie 
einige Hyperwerkstudierende und andere.

5.2 Fazit
So wie ich das sehe, wird Schmuck der Zukunft wei-
terhin aus Gründen der Zugehörig getragen. Wer es 
sich leisten kann, trägt weiterhin Schmuck als Prestige 
Objekte, wobei Branding zum immer grösseren Thema 
wird. „Marken gewinnen ganz generell die Oberhand“10.  
Denn das Tragen einer bestimmten Marke ist ein Qua-
litätsbeweis, die Verkörperung und Richtlinie eines ge-
wissen Stils, Imagegewinn und Selbstverwirklichung. 
„Marken geben Verbrauchern die Sicherheit, beim Kauf 

10 GDI Studie: Tools für die Bühne des Lebens

eine richtige Entscheidung zu treffen“11, meint Prof. Fi-
scher, Markenexperte.

5.3 Meine Haltung zum Thema
Schmuck als „Smart Wear“ ist nicht mehr nur eine uto-
pische Phantasie. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir, 
nicht unkritisch und unhinterfragt, zur permanent kör-
perlichen Überwachung neigen. In Bereichen wie Medi-
zin und Kriminologie kann es uns eine grosse Hilfe sein, 
gut möglich gar Leben retten. In gesellschaftlichen und 
sozialen Bereichen wird dies unsere Art zu kommunizie-
ren verändern, vielleicht gar verschlechtern.
Ich wünsche mir, dass es Schmuck geben wird, der jede 
Aktivität unseres Körpers messen kann. Ich finde aber 
wichtig, dass dabei die Freiheit und Anonymität gewahrt 
werden müssen und die Funktionen selbstbestimmt 
zum eigenen Nutzen eingesetzt werden müssen. Ist es 
eine Traumvorstellung, dass die gemessenen Funktio-
nen persönlich bleiben, ohne dass sie vom Staat oder 
einer Institution direkt ausgenutzt oder kontrolliert wer-
den? Deshalb müssen wir einen bewussten Umgang mit 
zukünftigen Technologien verlangen und fordern.
Ich finde zukünftige technologischen Möglichkeiten  
faszinierend und freue mich darauf, wie sie sich weiter-
entwickeln werden. Andererseits sind dystopische Zu-
kunftsszenarios immer sehr angsterregend. 
Wir werden uns Herausforderungen wie auch Gefahren 
stellen müssen, doch gesunder Menschenverstand, kri-
tisches Denken und ein geliebtes Schmuckstück wer-
den uns dabei begleiten. 

11 GDI Studie: Tools für die Bühne des Lebens

Kapitel 5 – Reflektion
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Ein Interview mit Aline Senn

Aline Senn ist eine Goldschmiedin in Basel. Ich habe sie 
besucht und ihr einige Fragen zum Thema Schmuck ge-
stellt.
 
Wann hast du deine Ausbildung als Goldschmiedin 
gemacht? 
Von 1983 bis 1987. Die Lehre dauert normalerweise vier 
Jahre. Ich konnte sie allerdings in dreieinhalb Jahren 
machen, da ich davor schon bei einem Goldschmied 
gearbeitet habe.

Wieso hast du dich für genau diesen Beruf entschie-
den? 
Als ich 15 war, habe ich bei einem Goldschmied eine 
Schnupperlehre gemacht. Dieser Beruf ist mir im Hinter-
kopf geblieben, bis ich mit 21 dann die Lehre begonnen 
habe. Ich habe schon immer sehr gerne Dreidimensional 
gearbeitet, vor allem mit Metall.
 
Demnach war es das Material, das dir den Reiz für die-
sen Beruf gegeben hat?
Ja, eindeutig war es das Material. Es ist weder Holz, 
noch Ton oder Textil, es ist definitiv das Metall.

Mit welchem Metall arbeitest du am häufigsten? 
Mit Gold und Silber

Und mit welchen am liebsten? 
Am liebsten mit Gold
 
Welche persönliche Bedeutung hat der Schmuck für 
dich?
Ich persönlich trage sehr wenig Schmuck.

Ja, das sieht man! (gemeinsames Lachen)
Ja, stimmt! Ohrringe trage ich momentan. Ich habe nor-
malerweise immer einen Ring an, aber nicht während 
dem Arbeiten. Weil ich aber sehr wenig Schmuck habe, 
sind sie sehr reich an Erinnerungen. Ich habe zwei paar 
Ohrschmuck, zwei Ringe und etwa fünf Ketten. Diese 
sind allerdings nicht sehr reich an Erinnerungen, weil ich 
sie nicht sehr oft anhabe.

Was zeichnet für dich ein gutes und gelungenes 
Schmuckstück aus?
Wenn es eine Ausstrahlung hat, ähnlich wie ein Bild. 
Dann, wenn man dem Schmuckstück ansieht, was es 
aussagen will. Allerdings gibt es wenige gute Schmuck-
stücke.
Den Schmuck, den man in den Bijouterien in der Stadt 
sieht, das ist für mich eine andere Kategorie Schmuck-
stück. Da wird nur auf das Formale geschaut. Aber ein 
gutes Schmuckstück ist für mich eher eine Art Skulptur.

Arbeitest du auf das hin?
Wenn ich etwas für mich oder an Lager mache, dann ar-
beite ich auf das hin. Wenn ich aber Sachen für und mit 
Kunden mache, dann ist es was Anderes. Dann legen 
sie eine eigene Bedeutung rein. Oft mit einem Stein, den 
sie geerbt haben oder ein eingeschmolzenes Metall. Da 
ist es schon so voll mit Aussagekraft der Materialien, 
dass ich nur noch schaue, dass es am Schluss zur Per-
son passt.

Wenn wir gerade bei deinen Kunden sind: was ist 
deinen Kunden wichtig beim Kauf eines Schmuck-
stücks?
Meistens kommen sie zu mir, weil sie einen bestimm-
ten Wunsch haben. Sie lassen sich etwas anfertigen 
für einen bestimmten Anlass, etwas, das zum Beispiel 
zu ihrem Kleid passt. Dann achten sie vor allem auf 
die Farben. Und sonst, wenn sie beim Vorbeigehen ein 
Schmuckstück im Schaufenster sehen, das ihnen ins 
Auge springt, dann ich nicht sagen, was es ist. Vielleicht 
der Stein, die Form oder etwas Anderes. Der Kunde 
kann allerdings auch fast nie genau sagen, was es ist, 
das sie so sehr angezogen hat.

Demnach ist es das Schmuckstück, das den Men-
schen findet?
Ja, auch. Es ist ein gegenseitiges Finden.

Ist dein Beruf heutzutage, in einer Zeit von Mas-
senindustrie, noch lukrativ?
Mit der Robotik hin verschwindet das Handwerk. Es 
kann nicht mehr bezahlt werden, es wird exorbitant teu-
er. Wenn man von seinem Handwerk leben will, dann 
wird das in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein. Wir 
Goldschmiede, und ich denke allgemein Handwerker, 
spüren dies momentan sehr. Uns braucht es dann, wenn 
wir spezielle Anfertigungen machen müssen, die man 
nirgendwo anders bekommt. Dann wird es auch bezahlt.
Zum anderen ist das Bewusstsein für handgefertigte 
Sachen nicht mehr wirklich vorhanden. Die Menschen 
sehen gar nicht mehr, ob etwas von Hand oder von Ma-
schine gefertigt wurde und es hat auch keine Bedeutung 
mehr.
Hermès und Co., die maschinell sehr teuren Schmuck 
herstellen, sind natürlich Konkurrenten, weil die Men-
schen ihr Geld lieber dort ausgeben als bei uns. Aller-
dings kann man dann auch sagen, dass die ganze Elek-
tronik auch eine riesen Konkurrenz darstellt, wenn man 
davon ausgeht, dass jeder Mensch nur einen bestimm-
ten Betrag zum Ausgeben zur Verfügung hat.

Was sind die Momentanen Trends in der Schmuck-
welt?
Beim Modeschmuck sieht man diese Trendwellen 

Anhang
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schon. Doch wir spüren das wenig. Wir haben eher Sa-
chen, die man für die Ewigkeit hat. Darauf achten auch 
unsere Kunden.

Hat sich der Schmuck verändert, seit du Gold-
schmiedin bist?
Der Schmuck an und für sich nicht. Es gibt aber Berei-
che, in denen er sehr viel künstlerischer geworden ist.

Denkst du, Schmuck wird in 100 Jahren immer noch 
so aussehen wie heute?
In 100 Jahren wirst du immer noch einen Trauring ha-
ben, der aus Gold ist.

Wie sehen die Prognosen für die Zukunft deines Be-
rufes aus?
Schwierig... Meine persönlichen sehen eher düster aus. 
Doch das ändert sich auch immer wieder. Wenn ich mit 
meiner Lehrtochter darüber rede, sehe ich, wie positiv 
sie darüber denkt. Sie ist überzeugt, dass das Gefühl 
für etwas Handgemachtes und individuell Hergestell-
tem wiederkommt. Ich habe durch mein Alter die Ent-
wicklung mitgemacht, bei der die Menschen dieses 
Bewusstsein verliert. Die Hoffnung, dass sie sie wieder 
bekommt, ist geschwunden. Vielleicht bekommen die 
jüngeren Generationen dieses Bedürfnis wieder. Wenn 
das wieder ein Bedürfnis wird, dann sehe ich schöne 
Zeiten für Goldschmiede. Denn individuell gestaltete 
Sachen, die muss man von Hand machen. Die kann man 
maschinell gar nicht herstellen. Wenn dieses Bewusst-
sein noch kommt, bevor das Handwerk ausgestorben 
ist, wird er überleben. Diese Gefahr herrsch vor allem in 
diesem Bereich. Die Techniken, die man zum Beispiel im 
Jugendstil beherrscht hat, das kann niemand mehr. Das 
ist alles verloren gegangen, weil auch da das Handwerk 
zu teuer wurde und die Arbeit zu aufwändig. Es konn-
te nicht mehr bezahlt werden, also sind diese Künstler 
ausgestorben, mit ihnen das Wissen und das wird es 
auch nie wieder geben.
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Schmuckworkshop mit Aline Senn
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Schmuckworkshop mit Sister Fusion
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