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Tipps und Tricks  
von der Expertin
Im Atelier Mojo Design in Winterthur herrschte in der zweiten Märzwo-
che reger Betrieb. Von Dienstag bis Freitag reiste jeweils am Morgen 
schon Besuch aus Bern an. Die künftigen Goldschmiedinnen im vierten 
Lehrjahr wollten während ihrer Projektwoche an der Schule für Gestal-
tung das alte Handwerk des Emaillierens kennenlernen. 

„Es ist wunderschön zu se-
hen, wie motiviert die jungen 
Frauen sich mit dem Thema 
Emaillieren von Schmuck aus-
einandersetzen“, schwärmt 
die pensionierte Goldschmie-
din Anette Schmid aus Lu-
zern. „So wird das schöne 
Handwerk hoffentlich doch 
noch nicht in Vergessenheit 
geraten.“ Grund zu dieser Be-
fürchtung kam auf, als sie im 
vergangenen Jahr ihr Gold-
schmiedeatelier mit der Spe-
zialabteilung Emaillage, das 
sie zusammen mit ihrem Mann 
über ein halbes Jahrhundert 

lang betrieben hatte, in jüngere Hände geben 
wollte. Erst nach mehreren Anläufen melde-
ten sich Caroline und Bruno Mojonnier aus 
Winterthur, um das wertvolle Inventar von 
Farben, Ofen, Maschinen und Werkzeugen 
zu übernehmen (Gold’Or 2/18 und 5/17).

Drei Tage nachdem die Einrichtung gezü-
gelt worden war, meldete sich Goldschmied 
und Berufsschullehrer Benjamin Friedli von 
der Schule für Gestaltung in Bern bei Anette  
Schmid und erklärte ihr, dass seine vier Schü-
lerinnen im vierten Lehrjahr in der Projekt-
woche Emaillieren lernen möchten. Anette  
Schmid leitete ihn ans Atelier Mojo Design 
weiter und Caroline Mojonnier zeigte sich 
spontan bereit, den Jugendlichen ihr Wissen 
weiterzugeben. „Von dieser Projektwoche 
kann auch ich profitieren“, erklärt sie. „Pro-
fessionelle Emaillage erfordert viel Übung.“

Gut vorbereitet
Nachdem das Thema der Projektwoche klar war, 
begannen Anfang Jahr die Vorbereitungsarbeiten 
von Ideen sammeln über Materialkunde, Theorie 
zu den verschiedenen Techniken bis Skizzieren 
sowie Modelle und colorierte Kundenvorlagen 
fertigen. Gut vorbereitet erschienen die vier 
Schülerinnen mit ihrem Lehrer bei Mojonniers in 
Winterthur, um das gelernte in die Praxis umzu-
setzen. Caroline Mojonnier konnte den Frauen 
einiges erklären und beibringen. Alle freuten sich 
aber ganz besonders auf die beiden Tage, an 
denen die „Gastreferentin“ und Email-Expertin  
Anette Schmid ihr grosses Wissen und die pro-
funden Erfahrungen weitergeben würde. „Wie 
bei allem gibt es auch beim Emaillieren Tipps 
und Tricks, die einem die Arbeit erleichtern und 

Who
Ueli Vischer,
Verwaltungsratspräsident der MCH Group AG, wurde 
vom Grenchner Tagblatt am 2. April mit einem aus-
führlichen Interview bedacht. Kritik an der Baselworld 
blockt er rigoros ab. Mit der Aussage „Wenn Konsu-
menten ausbleiben, kommen auch die Aussteller nicht 
mehr“ liess er durchblicken, dass in seinen Augen nur 
die Konjunktur am Baselworld-Schwund Schuld sei; 
ähnliches belegt auch dieses Zitat: „Unsere Kosten 
waren nicht ausschlaggebend für das, was passiert 
ist.“ Was dem Fass endgültig den Boden ausschlägt, 
ist folgende Stelle: Angesprochen auf die Fehlinves-
titionen 2013 meinte Vischer: „Als wir 2013 mit dem 
Neubau an den Start gingen, hatten die Aussteller 
ihrerseits Stände für eine halbe Milliarde Franken ge-
baut. Das war mehr, als wir in den Neubau investiert 
hatten. Und diese Aussteller haben damals das Geld 
nicht nur für ein Jahr investiert (…). Nach drei oder 
vier Jahren mussten sie feststellen, dass alles ganz 
anders ist. Ja auch sie (…) wurden überrascht.“ Vi-
scher unterschlägt schlicht und einfach, dass wohl 
nur eine Minderheit der Aussteller solche Prunktem-
pel gebaut hätte, wenn ihnen eine Wahl geblieben 
wäre. Tatsache ist, dass ein guter Standort 2013 mit 
entsprechenden ästhetischen und baulichen „Anfor-
derungen“ verknüpft war.

Ueli Vischer,
président du conseil d’administration du MCH Group 
SA, s’est entretenu le 2 avril avec les journalistes du 
Grenchner Tagblatt. Il réfute vigoureusement toutes 
les critiques adressées à Baselworld et a laissé en-
tendre que seule la conjoncture est responsable de 
l’amenuisement de la manifestation: «Si les consom-
mateurs ne viennent pas, les exposants ne feront 
pas non plus le voyage de Bâle. Les prix que nous 
pratiquons n’ont pas induit cette évolution.» Interrogé 
sur les investissements réalisés en 2014, Ueli Vischer 
déclare: «Au moment où nous avons commencé les 
travaux du nouveau bâtiment, les exposants avaient 
construit des stands pour un demi-milliard de francs, 
un montant supérieur à l’argent investi dans la nou-
velle halle. Et ces exposants avaient engagé cette 
somme pour une année (…). Après trois ou quatre 
ans, ils ont été surpris de constater que la situation 
avait changé du tout au tout.» Ueli Vischer ne pré- 
cise pas cependant que seule une minorité d’entre 
eux aurait édifié de tels temples du luxe si le choix 
leur avait appartenu. En 2013 toutefois, il était néces-
saire de satisfaire à des «exigences» esthétiques et 
architecturales pour espérer bénéficier d’un bon em-
placement.

Adrian Bosshard,
Geschäftsführer der Swatch-Group-Uhrenmarke 
Certina, liess in einem Interview mit dem Grenchner 
Tagblatt durchblicken, dass der Start ins neue Jahr 
ausserordentlich positiv verlaufen sei. Man habe in 
allen Schlüsselmärkten zulegen können, notabene 
in Osteuropa, Asien sowie Russland. Auch in der 
Schweiz habe man 2018 „sehr positiv“ starten kön-
nen. Beachtlich ist, dass die Schweiz nach wie vor 
der grösste Markt von Certina ist.

Adrian Bosshard,
directeur de la marque horlogère Certina qui appar- 
tient au Swatch Group a laissé entendre lors d’une in-
terview accordée au Grenchner Tagblatt que l’année a 
débuté sous les meilleurs auspices. Tous les marchés 
clés ont affiché une hausse, notamment en Europe 
de l’Est, en Asie et en Russie. En Suisse, Certina a 
également très bien commencé la nouvelle année. Il 
est intéressant de relever à ce propos que la Suisse 
représente toujours le plus grand marché de Certina.

Die Gruppe mit Lehrer Benjamin Friedli (links) schaut Anette  
Schmid über die Schultern.

Anette Schmid und Rachel Stricker vor 
dem Ofen.

Caroline Mojonnier beim Zerkleinern 
der Farbpartikel.
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zum guten Gelingen der Stücke beitragen. Die 
gebe ich dem Nachwuchs natürlich gerne wei-
ter“, so die Luzernerin.

Konzentriert und enthusiastisch waren die vier 
Lernenden bei der Sache. Ebenfalls mit dabei 
war Stefania Aivazoglou, die ihre Lehre im ver-
gangenen Sommer erfolgreich abgeschlossen 
hat und seit Anfang März zum Goldschmiede- 
Team von Mojo Design gehört. Da sie auch aus 

Bern kommt, kannten sich die Frauen untereinander und freuten sich über das Wieder-
sehen. Stefania Aivazoglou pendelt täglich von Bern nach Winterthur, ihre Mitarbeiterin 
Corina Müller tut dies sogar schon seit mehr als zwei Jahren. „Für einen spannenden 
Job in einem guten Team nehme ich einen längeren Arbeitsweg in Kauf“, sagt die junge 
Goldschmiedin mit griechischen Wurzeln.

Der richtige Zeitpunkt
Während der Projektwoche am längsten unterwegs ist Tina Schori, die ausserhalb der 
Stadt Bern wohnt. „Bei mir kommen fast fünf Stunden Weg pro Tag zusammen. Aber 
diese Woche bringt mir so viel, dass sich das frühe Aufstehen alleweil lohnt“, sagt sie 

und konzentriert sich 
wieder auf das Mus-
terplättchen, das sie 
in Arbeit hat. Sie hät-
te sich das Handwerk 
ziemlich gut vorstellen 
können, aber es seien 
Schwierigkeiten aufge-
taucht: „Es muss ganz 
exakt gearbeitet wer-
den. Eine der grossen 
Herausforderungen ist, 
dass man das Stück 
genau zum richtigen 
Zeitpunkt aus dem 
Ofen nimmt.“   

Daniela Peer email-
liert Knöpfe mit Mus-
tern und Farben aus 

ihrer Heimat, dem Engadin. Auch ihr gefällt die ruhige, filigrane Arbeit. „Etwas vom 
Spannendsten daran sind die Farben, wie sie sich während des Brennvorgangs und 
anschliessend während des Abkühlens verändern“, sagt sie. So stecke hinter jedem 
Schmuckstück eine kleine Überraschung. Nach dieser Woche sind sich alle Beteiligten 
einig, dass das Emaillieren als traditionelles Handwerk gepflegt werden muss. „Wir wer-
den dafür sorgen, dass dieses nicht ausstirbt“, sagt Tina Schori strahlend.

Daniela Bellandi

„Professionelle Emaillage
erfordert viel Übung.“

Caroline Mojonnier

10 aus 14’000 Artikeln
10 de 14’000 produits
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Haben Sie Fragen? 
Avez-vous des questions ?

 044 818 18 18
Wir beraten Sie gerne. 
Nous sommes heureux de vous conseiller.

Artsupport GmbH
Glattalstrasse 222 | Postfach
CH-8153 Rümlang 
info@artsupport.ch
www.artsupport.ch

Daniela Peer stellt Knöpfe mit  
Engadiner-Muster her.

Emaillieren erfordert Finderspitzengefühl und exaktes  
Arbeiten.

Mit Herzblut bei der Sache: Anette Schmid (von links), Bianca  
Rothenbühler und Tina Schori.


