Amberwood: Schmuck mit Geschichte
Ring aus der New Geometry Collection

Bernsteinschmuck von der polnischen Ostsee

Seit Jahrtausenden von Jahren fasziniert Bernstein die Menschen – sei es als Glücksbringer, Heilstein oder einfach nur als schönes Schmuckstück.
Bernstein besteht aus fossilem Baumharz, das sich vor Millionen von Jahren gebildet hat, in tiefe Sedimentschichten abgesunken und im Laufe der Zeit
zu Bernstein geworden ist. Vor allem an der polnischen Ostseeküste ist es heute noch zu finden.
Dort ließ sich auch Marta Wlodarska, die Gründerin von Amberwood, inspirieren: “Ich stamme aus einer kreativen Familie. Kunst hat mich von klein auf
begleitet. Bei einem spontanen Trip an die Küste wurde mir klar: Ich will Schmuck aus Bernstein herstellen.“ Zwei Monate arbeitete sie in einer kleinen
Bernsteinmanufaktur, mit ihren Freunden suchte sie von morgens bis abends den Strand nach Bernstein ab. „Die Leute dachten wahrscheinlich, wir
sind verrückt. Aber mich fasziniert einfach dieser Rohstoff, der vor Millionen von Jahren entstanden ist und eine ganz eigene Schönheit besitzt – vor
allem wenn man ihn ins Licht hält.“ Besonders die kleinen Details wie ein eingeschlossenes Insekt, ein kleines Blatt oder ein Samen begeistern sie,
denn sie machen jeden Bernstein zu einem Unikat. „Jeder Stein erzählt seine eigene Geschichte“, sagt die Designerin. Ganz anders als beim
klassischen Bernsteinschmuck unterstreicht Marta Wlodarska die Einzigartigkeit der Steine in ihren Schmuckstücken: Indem sie den Bernstein
beispielsweise mit Holz von alten Schiffen, Silber, Leinen, Leder oder Federn kombiniert, interpretiert sie das Material ganz neu. „Ich schaue mir den
Bernstein sehr genau an, um seine Besonderheit in meinem Schmuck bestmöglich in Szene zu setzen. Mir gefällt es, etwas ganz Neues zu kreieren,
was es so vorher noch nicht gegeben hat.“
Beim Bazaar Berlin wird Marta Wlodarska u.a. Ketten, Ohrringe und –Clips, die sehr leicht am Ohr zu tragen sind, sowie Ringe präsentieren.
Besonderes Highlight: die monochrome New Geometry Collection mit transparentem Bernstein, die den aktuellen Trend zum Purismus aufgreift.
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