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schmuck  
innovative  designer, die trends setzen 
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Schmuck-

Macher
der speziellen Art

Sie sind innovativ, 
überzeugen mit über- 
raschender Material-

wahl , fantasievollen 
Formen und witzigen 

Inspirationen:  
Diese Goldschmiede und 
Schmuckdesigner reiten 
mit brillanten Ideen auf 
ihren ganz persönlichen 

Trendwellen .
TexT:  ruth störchlin | PhoTos:  lukas mäder

 ***    
«Ich liebe es, mit  

meinem Schmuck 
Geschichten  
zu erzählen.»

 ***   

bruna 
hauert
schmuckdesignerin  
und galeristin

«Es war einmal …», so beginnt die 
Entstehungsgeschichte jedes 
Schmuckstücks der umtriebigen  
Designerin Bruna Hauert. «Ich liebe 
es, Geschichten zu erzählen», sagt 
sie, die in ihrer Galerie in der Zür-
cher Altstadt auch anderen Desig-
nern zu einer schweizweit einmali-
gen Plattform verhilft. 
Auch ihre eigenen Geschichten sind 
einmalig. Ihre Kreationen sind lie-
bevoll angefertigt und sprühen vor 
Witz und Charme. «Meine Schmuck- 
stücke sind Erzählungen», erklärt 
sie. «Die Geschichte fängt bei mir an 
und die Schmuckträger entwickeln 
sie dann individuell weiter.» Bruna 
Hauerts Schmuck gewordene Erzäh-
lungen strotzen vor schräger Fanta-
sie. Da gibt es beispielsweise die 
Lunchboxen nach Idee Betty Bossi 
für den Central Park-Zoo in New 
York. Diese beinhalten Futter für die 
Schlange Anakonda Houdini oder 
den Flughund Lindbergh. Das Futter 
in Form von Häschen und Gemüse 
kann durch die Trägerin an einer 
Goldkette nach Lust und Laune aus-
gewechselt werden. Der Fingerring 
«Ooops» hat es ebenfalls in sich:  
Er zeigt eine Schwimmerin in einer 
Schneekugel. 
Manchmal muss Bruna Hauert auch 
aus dem Kleinen ausbrechen. Dann 
entstehen Holzskulpturen. Wie etwa 
der Mafia-Hase «Vinny ‹no jokes› 
Graziano», mit dem sie sich für uns 
fotografieren liess. Tiefschürfend, 
kombiniert mit Augenzwinkern, das 
ist Bruna Hauert live – es darf ge-
lacht werden!
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