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Bevor man Janine Arnold besucht,
sollte man in Nähkasten und Ge-

würzregal stöbern. Mit Sand, Silber und
Lötkolben verwandelt sie einen Knopf in
ein Schmuckstück. Eine Kardamom-Kap-
sel, ein Sternanis oder eine Muschel vom
Ferienstrand eignen sich ebenfalls für
das sogenannte Sandgussverfahren.

„Einfache Sachen aus dem Alltag, die
nicht besonders kostbar sind und norma-
lerweise wenig Aufmerksamkeit bekom-
men, sind für den Sandguss ideal“, sagt
die 39-jährige Schmuckdesignerin aus
Hamburg. „Eine gute Vorlage muss nur
eine interessante Form oder eine filigra-
ne Oberflächenstruktur haben, mehr
nicht.“

Seit Janine Arnold im Jahr 2009 in einem
idyllischen Hinterhof ihre Werkstatt er-
öffnete, bietet sie Kurse in dieser Urform
der Schmuckherstellung an. Das Verfah-
ren wendeten schon um 3000 Jahre vor
Christus die Ägypter an. Ihre massiven
Schmuckstücke wurden als Grab-Beiga-
ben an die Nachwelt überliefert. Die
Technik ist simpel: Die Goldschmiedin
füllt eine Aluminiumform von sechs Zen-
timetern Durchmesser mit tonhaltigem,
klebrigem „Delfter Gießsand“ und ver-

Die Goldschmiedin Janine 

Arnold fertigt Silberschmuck

wie vor 5000 Jahren. Dazu

nimmt sie nur einige Gewürze

und besonderen Sand.

Seestern und Silbernudel

dichtet ihn mit einigen Hammerschlä-
gen. Sie presst einen kleinen Seestern in
die ebene Sandfläche, so dass eines sei-
ner Beine direkt in Richtung der kreis-
runden Öffnung zeigt, der spätere Guss-
kanal. Jetzt stäubt sie die Sandober-
fläche gleichmäßig mit Babypuder ein,
setzt den zweiten Teil der Form auf, füllt
auch diesen mit dem Spezialsand und
greift erneut zum Hammer. „Deshalb
darf die Vorlage nicht allzu zerbrechlich
sein“, sagt sie.

Dann löst die Kunsthandwerkerin die
Form und hebelt den Seestern vorsichtig
aus seinem Sandbett. Mit filigranem
Zahnarzt-Besteck trägt sie Sandkrümel
von den Kanten ab, schabt den Gusska-
nal frei und zieht von jedem Seestern-
Beinchen feine Kanäle, in die beim Ein-

LAND UND LEUTE

Ob Samenkapsel, Brosche oder ein Seestern aus Kunststoff – was 

man in den Sand setzt und in Silber gießt, ist gleichgültig...

...Hauptsache, es hat eine schöne Oberfläche.
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Goldschmiedekurse in Sandgussverfah-
ren inzwischen zu ihren Lieblingsveran-
staltungen geworden. „Die Menschen
sind mit so viel Begeisterung dabei“, sagt
sie. Das Verfahren eignet sich für viele
Experimente.

„Das Schöne am Sandguss ist, dass jeder
Anfänger gleich ein einzigartiges Expo-
nat erhält, bei dem der Guss die Gestal-
tung übernommen hat“, sagt Janine Ar-
nold. „Um mit Sägen, Feilen, Hämmern
und Löten etwas Vergleichbares zu
schaffen, braucht man ein bisschen Er-
fahrung.“ Wem das Ergebnis seiner Ar-
beit nicht gefällt, kann das Silber kurzer-
hand wieder einschmelzen.

Manchmal ist aber ein Fehlguss der Be-
ginn eines besonders schönen Schmuck-
stücks. „Einmal hat eine Kursteilnehme-
rin eine Nudel abgegossen“, sagt Janine
Arnold und lacht. „Sie hatte keinen
Schimmer, was sie damit anfangen soll.
Aber sie hat sich spontan in ihre wunder-
schöne Silbernudel verliebt.“

Martina Petersen
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gießen die heiße Luft entweichen kann.
Nun setzt sie die Form wieder zusammen
und widmet sich dem spannendsten Teil
der Arbeit: dem Schmelzen. Mit fauchen-
dem Lötbrenner erhitzt sie das Silber auf
knapp 1000 Grad. Nach zweieinhalb Mi-

nuten hat der zäh fließende Silbersee im
Gusstiegel eine spiegelglatte Oberfläche.
Zügig gießt sie ihn in die Gussöffnung
der Form.

„Jetzt kommt der große Moment“, sagt
sie und hebelt die Form an der Nut auf.
Zum Vorschein kommt ein blitzblanker
Silber-Seestern, auf dem jede feine Linie
der Vorlage zu erkennen ist. Die Sand-
körnung verleiht ihm auch die spezielle,
leicht verschwommene „Gusshaut“. Da-
nach müssen nur noch die Rußpartikel
mit der Messingbürste entfernt und der
Gusskanal abgesägt werden. Jetzt erst
fällt die Entscheidung, was aus dem gu-
ten Stück werden soll. Der Silberstern
könnte auf eine Ringschiene gelötet wer-
den oder als Anhänger für eine Kette
oder einen Ohrring mit einer Silberöse
versehen werden.

Wer verspielte, organische Formen und
auch das Opulente mag, ist beim Sand-
guss richtig. Auch wenn Janine Arnold
bei ihren eigenen Schmuckkollektionen
klare Strukturen bevorzugt, sind die

Kontakt
Janine Arnold, Oelkersallee 11a
22769 Hamburg 
Tel. (040) 21 97 59 29
www.atelier-oelkersallee.de

Eine Schicht Babypuder sorgt dafür, dass sich die Modellform problemlos abnehmen lässt. 

Zierlich wie beim Zahnarzt: die Werkzeuge der Goldschmiedin.

Nach dem Pressen zeichnet Janine Arnold kleine Kanäle in den Sand, in die beim Gießen die heiße Luft strömen kann. 

Der Gusskanal wird zum Schluss 

einfach abgesägt.

Nicht aus Silber und trotzdem schön:

Das Wachpersonal vor dem Atelier.
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