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„Schmuck ist ein Bedeutungsträger!“ 

Interview von Sabine Asgodom mit Gisela Backe 

 

Gisela Backe ist Schmuck-Designerin und Workshopleiterin aus Mannheim. 

Im Rahmen unseres Summer Camps “"Die Kunst des geglückten Lebens - Wie Sie Ziele 

und Träume verwirklichen" vom 10. bis 13. August 2017 wird sie mit den 

Teilnehmer/innen in einem meditativen Schmuck-Workshop ein Symbol für einen 

Lebenstraum aus feinstem Silber erstellen, das diese dann bei der Umsetzung ihrer Ziele 

begleiten und ermutigen wird.  

 

Sabine: Du hast deinen eigenen Lebenstraum verwirklicht. Wie sieht er aus? 

Gisela: Für mich ist es traumhaft, dass ich mit im wahrsten Sinne mit Herz und Hand 

direkt etwas bewirken kann und greifbare, bleibende Werte erschaffen kann. Dass ich 

Menschen - meist sind es Frauen - helfen kann, ihre Geschichte, ihre Persönlichkeit, 

ihre Stärken und ihre eigenen Träumen auf ganz besondere Art zu würdigen und ihnen 

Wertschätzung und Achtung entgegen zu bringen. Das tue ich, in dem ich ganz 

besondere Schmuckstücke für sie oder mit ihnen gestalte. 

Schmuck ist für mich schon immer ein "Bedeutungsträger" gewesen und ich habe auch 

nur ganz wenige Schmuckstücke, die ich gekauft habe, nur, weil sie hübsch sind. Es 

ging mir immer darum, sie mit einem Erlebnis oder Ereignis zu verbinden.  

Ich weiß aus eigener Erfahrung, welch große Energie es verleiht, wenn man sein 

"Lebens-Warum" oder seinen Traum als Symbol am Körper trägt. Und mit dieser Idee 

habe ich mich - mit ein paar Umwegen - vor einigen Jahren selbständig gemacht. 

Seither biete ich Menschen, die eine ganz besondere Kostbarkeit für sich wünschen, 

an, ihre individuelle Vision, ihren Traum und ihr Ziel in Silberschmuck zu modellieren.   

Von außen ist es vielleicht "nur" ein Schmuckstück. Für meine Kundin selbst ist es eine 

Kostbarkeit, die weit mehr als nur den materiellen Wert trägt. Und ich kann mir im 

Moment nichts Besseres vorstellen! Letztendlich ist es die Verbindung von inneren und 

äußeren Werten, von Sinn und Schönem, die ich für mich heute als "traumhaft" 

beschreiben würde.   

 

Sabine: Wie hast du das gemacht? 

Gisela: Mit einer ordentlichen Lernkurve und viel Lehrgeld ;-)  
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Im Ernst, ich glaube, ich bin einfach "nur" dran geblieben. An meinem Kühlschrank 

hängt ein Spruch von Louis Tiffany "Ein Diamant ist ein Stück Kohle, das Ausdauer 

hatte". Das beschreibt ganz gut, was bei mir passiert ist, nämlich, dass sich mein Traum 

erst nach und nach gezeigt hat und ich erst jahrelang geschürft, dann geschliffen habe 

und jetzt dabei bin, die passende Fassung zu vollenden.  

Ich glaube, ich bin jeden einzelnen "Vulkan-Schritt" gegangen, die du so wunderbar in 

deinem Buch zur SehnSuche beschreibst.  

Ausgebrochen bin ich aus einem gut bezahlten, sicheren Job in einer großen IT-Firma. 

Als alleinerziehende Mutter hätte ich wohl weiterhin die Vorzüge genießen sollen, 

stattdessen fühlte ich mich wie gelähmt, absolut leer und kraftlos. Der Kontakt zu 

meinen Kollegen hielt mich einigermaßen aufrecht, meine Arbeit selbst hatte weder 

eine langfristige Bedeutung noch wirklichen Wert. Aber ich hatte den Anspruch, dass 

mein Leben, das was ich tue, einen Sinn hat! Und ich wollte ein gutes Vorbild für meine 

Tochter sein. Obwohl ich nicht wusste, was ich stattdessen machen wollte und wie ich 

es erreichen konnte, wusste ich, warum ich es wollte. Und habe gekündigt. 

Da hielt ich dann einen großen Brocken an Freiheit und Verantwortung in meinen 

Händen und habe nach und nach wieder freigelegt, was ich selbst an Schätzen in mir 

trage. Mit Hilfe von zig Coachingstunden, Seminaren und allem an Wissen und 

Inspiration, was ich kriegen konnte. 

Mein kostbarster Zufall war die Entdeckung von ArtClay Silver und kam genau zum 

richtigen Zeitpunkt! Es war wie eine Offenbarung, dass ich reines Silber quasi kneten 

kann, damit meine eigene Kreativität mit "echten" Werten verbinden kann, ohne dafür 

eine traditionelle Ausbildung zu benötigen. Also besuchte ich wieder jeden Kurs, 

absolvierte ich jede Zertifizierung, fuhr zu jeder Weiterbildung, die ich irgendwie 

erreichen konnte. Ich habe alles getestet und verfeinert, bis ich selbst Kurse geben und 

Auftragsarbeiten annehmen konnte.  

Und ja, es ist wahr, mit der Erfüllung des Lebenstraums fängt die Arbeit erst an :-)  

Mein Motto dafür kommt bis heute von Franz von Assisi: "Tu erst das Notwendige, 

dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche". 

 

Sabine: Welche Hindernisse hast du überwunden? 

Gisela: Hauptsächlich ein Hindernis: Mich. Meine eigenen Zweifel und Ängste, 

kleinmachende Glaubenssätze und Überzeugungen. Und die gleichzeitig fehlende 

Achtsamkeit auf mich.  

Was sich im Nachhinein als Hindernis herausgestellt hat war, dass ich zunächst alles 

umgesetzt habe, was mich selbst begeistert hat, ohne darauf zu achten, ob es nicht ein 

Lebenstraum aus vergangenen Zeiten ist oder von anderen Menschen, denen ich 

(unbewusst) gefallen wollte. Tatsächlich habe ich auch Träume erfüllt, von denen ich 
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dachte, dass es meine Träume sind: einen eigenen Laden mit Café eröffnet (wer 

träumt nicht davon?), mit Ausstellungsfläche für Kunsthandwerk und einem 

Workshopraum.... 

Gelernt habe ich dabei, dass ich tatsächlich alles lernen und umsetzen kann - von der 

Hygieneprüfung für Gastronomen bis hin zu Kreditverhandlungen, vom perfekten 

Cappuccino bis zu Mitarbeiterführung, vom Ladenausbau bis Kundenwunscherfüllung, 

und und und - Und dass man Zweifel und Ängste als Hindernis überwinden kann, 

jedoch als Ratgeber nicht ungehört wegschieben sollte. 

Das letzte große Hindernis bzw. Hürde bevor ich sagen konnte, jetzt lebe ich meinen 

Traum, war, mir selbst noch einmal zuzuhören. Nochmal von vorn anzufangen. 

Tatsächlich MICH in den Vordergrund zu stellen. Immer weiter einzukreisen, worum es 

mir wirklich geht. Was meine Werte sind, nach denen ich leben will.  

Und was ich wirklich stemmen kann. 

Das Hindernis der Ladenschließung habe ich dann mit einigem Herzschmerz und 

Verlusten überwunden. Jedoch von lokal auf international und online zu gehen und 

damit sowohl zeitlich, als auch räumlich freier zu sein, entspricht weit mehr den 

Bedingungen, unter denen ich arbeiten möchte. 

Spannend ist, dass mit jeder neuen Entwicklung auch wieder neue Hindernisse 

auftauchen - aber wie sagte einer meiner Coaches? "New level, new devil" Das reicht 

mir, um wieder an mir selbst zu arbeiten ;-) 

 

Sabine: Wer hat dich unterstützt? 

Gisela: Puh, ich habe so unglaublich viel Unterstützung erfahren, ohne die ich das alles 

nicht hätte umsetzen können! Ganz oben auf der Liste steht meine Familie. Meine 

Mutter. Mein Vater. Meine Geschwister Die mir trotz Rückschläge immer wieder ihr 

Vertrauen aussprechen, mir immer zur Seite stehen und mir mehrmals - auch finanziell 

- den Allerwertesten gerettet haben. Meine Tochter, die mit ihren 13 Jahren fest an 

mich glaubt und mir sagt, dass sie es toll findet, was ich mache. 

Einige meiner Freunde, die mir als Sparringpartner, Zuhörer und Organisationshilfen 

zur Seite stehen. Die mir Mut gemacht haben und mir nie die Flügel gestutzt haben. 

Meine Life und Business Coaches, meine Mentoren, die ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen in Seminaren und 1:1 Gesprächen mit mir geteilt haben, und mit dem 

objektiven Blick von außen neue oder andere Schritte initiiert haben. Berater und 

Experten, die mich durch den Dschungel von Bestimmungen und Anforderungen 

geführt haben, ohne meinen Optimismus und meine Naivität auszunutzen. 

Ein wachsendes Netzwerk an gleichgesinnten (hauptsächlich) Unternehmerinnen, mit 

denen ich regelmäßig in beflügelnden Austausch gehen kann. 

Und auch Autoren und Autorinnen, die mit ihren Büchern (danke liebe Sabine!) 
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unglaublich wichtige und lebensverändernde Impulse gegeben haben. 

 

Sabine: Wie hilfst du anderen, ihren Traum zu erfüllen? 

Gisela: Mit Demut und Bewunderung, einem ordentlichen Sack an Erfahrung, den 

richtigen Fragen und meiner Fähigkeit, Visionen entwickeln zu können und Dinge zu 

sehen, bevor sie umgesetzt werden.  

Aus meiner eigenen Berg- und Talfahrt weiß ich, was an Kraft, Freude, Angst, Energie, 

Zweifeln, Stolz, Enttäuschungen und Großartigkeit in einer Traumerfüllung steckt. Und 

dass diese Art Schatz gewürdigt werden will.  

Deshalb geht es bei einem Schmuckstück in erster Linie darum, was mein Gegenüber 

ausdrücken möchte. Was ist die Essenz? Wofür steht es? Wofür soll das Schmuckstück 

dienen? In welcher Situation möchte sie es tragen?  

Ich hoffe damit, zu mehr Klarheit und Bewusstheit beitragen zu können, was in meinen 

Augen eine der wichtigsten Voraussetzungen für die eigentliche Erfüllung ist. Deshalb 

schürfe ich mit meinen Kundinnen, hinterfrage ich, zeige ich auf, was aus meiner Sicht 

möglich ist. Gemeinsam finden wir heraus, was das eigentliche Thema ist, in welchem 

Bild es verankert werden soll und in welcher Art Schmuck (Ring, Anhänger, Brosche, 

Armreif etc.). Und dann schaffe ich mit dem eigentlichen Schmuckstück eine 

Bestärkung, Kraftquelle oder Erinnerungshilfe. Das natürlich vom Design her 1:1 den 

Wünschen entspricht!!! :-) 

So hat meine Kundin ihre Welt ganz nah am Körper, dass sie sich daran festhalten 

kann, versteckt oder auch als "Statement-Piece". Unternehmerinnen lieben es z.B. ihr 

Logo als Schmuckstück zu tragen, um ihren Stolz bewusst im Außen tragen zu können. 

Manchmal entwickelt sich daraus sogar auch eine tiefere Begleitung mit Business-

Strategie für die nächsten Schritte in der passenden Reihenfolge oder ein Mentoring 

für Traumerfüller :-) 

 

Sabine: Inwiefern hilft ein Symbol bei der Umsetzung? 

Gisela: Symbole sind in jeder Kultur wichtige Ausdrucksformen und begleiten uns von 

klein auf. In unserem Kulturkreis kennt wohl jeder die Zeichen für Glaube, Hoffnung 

und Liebe (Kreuz, Anker und Herz). Symbole geben uns Orientierung - denken wir nur 

an all die Zeichen im Straßenverkehr -, und können auf einen Blick Zugehörigkeit, ein 

Lebensgefühl oder eine bestimmte Einstellung ausdrücken. Sie helfen uns, Flüchtiges, 

Nicht-Greifbares wie Gedanken und Gefühle in Bildern zu verankern, die, wie es so 

schön heißt, "mehr sagen, als 1000 Worte". Warum trägt jemand ein 

Unendlichkeitszeichen? Einen Engelsflügel? Oder eine Feder? Ein Kreuz? Das eigene 

Logo? In Situationen, in denen wir Kraft brauchen, uns fokussieren und erden wollen.  



                        

 
Seite 5 von 5 

 
Sabine Asgodom    Weitere Infos:     
Prinzregentenstraße 85  +49 89 9824749-0 
81675 München    info@asgodom.de    
 

www.asgodom.de 

Symbole an sich können helfen, einen visuellen Anker zu setzen, um sich auszurichten 

auf das, was ich mir wünsche, was ich erreichen möchte, woran ich mich erinnern 

möchte. So kann ich eine Feder mit Leichtigkeit verknüpfen und immer, wenn ich eine 

Feder finde, denke ich daran, dass ich mehr Leichtigkeit in meinen Alltag bringen 

wollte. Vielleicht denke ich das nun auch, wenn ich einen Vogel sehe. Oder wenn ich 

die Feder als Schmuckstück trage, bewusst berühre und für einen Minimoment in 

dieses Gefühl gehe. Und dieser Minimoment reicht, um meine Energie ein klein wenig 

in Richtung Wunschzustand zu verändern, sie auf das zu richten, was sein soll. Mit 

dieser neuen Ausrichtung, Nachjustierung ändert sich meine Situation im Innern. Mit 

mehr etwas mehr Kraft (und Leichtigkeit) kann ich dann wiederum der Situation im 

Außen begegnen. Und bin meiner Traumerfüllung ein Stück näher.  

 

Mehr zu Gisela Backe (Foto oben, in einer typischen Workshopsituation) finden Sie auf 

ihrer Homepage: www.evolvingyouartdesign.de. 

 

 

 

http://www.evolvingyouartdesign.de/

