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Manchmal sind es die einfa-

chen Dinge, die einem im 

Alltag begegnen, die plötz-

lich aus einer Idee ein beson-

deres Projekt werden lassen. 

Anke Jäger war schon länger 

auf der Suche nach einem 

Material, das ihre Heimat-

stadt Dresden mit ihrem Sil-

berschmuck zu einem ein-

zigartigen Design verbinden 

würde. Und da lagen dann 

unscheinbar am Saum der 

Elbe die kleinen Muscheln 

in Herzform mit Querrippen. 

Die grobgerippten Körbchen-

muscheln, so heißt diese Mu-

schelart, fand sie vor Jahren 

beim Spaziergang. Jede Mu-

schel ist einzigartig, geschaf-

fen von der Natur. Am Fluss-

ufer aufgelesen veredelt die 

Schmuckdesignerin die Scha-

len mit handwerklichem Kön-

nen zu einmaligen Schmuck-

stücken. 

 

Charakteristisch für die Elb-

muschel  ist ihre Färbung von 

grün bis braun, die beson-

ders edel gemeinsam mit 

Sterlingsilber zur Geltung 

kommt. Doch ehe daraus ein 

Schmuckstück entsteht, müs-

sen die Muscheln erst einmal 

ganz profan mit Wasser, Ge-

schirrspülmittel und Zahn-

bürste gereinigt werden. „Ich 

koche danach die Muscheln 

noch einmal aus“, erzählt 

Anke Jäger. „Zu guter Letzt 

bade ich die so behandelten 

Elbmuscheln in Desinfekti-

onsflüssigkeit.“ Nur die Mu-

scheln, die diese Prozedur 

überstehen, nicht brechen 

und die grünliche Farbe be-

halten, verarbeitet sie weiter.

Der Weg zur diplomierten 

Schmuckdesignerin war für 

die gebürtige Dresdnerin mit 

Umwegen verbunden und 

zieht sich doch wie ein roter 

Faden durch ihr Leben: „Ich 

liebe Schmuck, verliere aber 

immer gerne etwas, so dass 

ich mir schon zu Schulzeiten 

selbst Ohrringe, Ketten und 

Ringe gefertigt habe.“  Wäh-

rend ihrer Ausbildung als 

Zahntechnikerin macht sie 

auf der Abendschule nicht 

nur ihr Abitur nach, son-

dern besucht an der Volks-

hochschule auch Kurse in 

Schmuckgestaltung. Sie ent-

deckt ihre Liebe zum Metall. 

Metall und Schmuck. Diese 

beiden Leidenschaften konnte 

Anke Jäger mit dem Fachhoch-

schulstudium für Schmuck-

gestaltung in Heiligendamm 

vereinen. Danach arbeitete 

sie vier Jahre Arbeit als 

Schmuckdesignerin in der 

Leipziger Baumwollspinnerei. 

Als alleinerziehende Mutter 

kehrte Anke Jäger vor vier-

zehn Jahren nach Dresden 

zurück, wo sie in ihrem klei-

nen Striesener Atelier ihre 

Schmuckstücke als Unikate 

entstehen lässt. So auch ih-

ren Elbmuschelschmuck.   

Die filigranen Muscheln sind 

als Hohlkörper sehr empfind-

lich. Deshalb verstärkt Anke 

Jäger die Schalenhälften mit 

Faserkitt, ehe sie mit der 

Zange einen dünnen Strei-

fen Silber biegt, um die Mu-

schel legt und sie für einen 

Kettenanhänger einfasst. Der 

Kitt wird danach wieder ent-

fernt, die Muschelschale la-

ckiert, um sie haltbarer zu 

machen: „Trotzdem verblasst 

im Laufe der Zeit die Farbe 

der Muscheln. Es sind halt 

Naturmaterialien.“ Ihre ein-

zigartigen Silberanhänger 

symbolisieren somit Momen-

te der natürlichen Vergäng-

lichkeit und sind zugleich 

einzigartige, edle Hingucker.

Birte Urban-Eicheler

Ein edler Hingucker:

Elbmuscheln in Silber gefasst

Anke Jäger fertigt aus den Flussmuscheln in ihrer
Striesener Werkstatt einzigartige Schmuckstücke 

Auf dem Tisch: Grünliche Elbmuscheln, direkt vom Elbufer, in Silber als An-
hänger gefasst oder mit Silberdraht als Traumfänger gearbeitet. Dazu in Silber 
gegossenen Elbmuscheln, auf denen die Querrippen blitzen, oder mit Emaille 
glasiert zum Kettenanhänger verarbeitet.

Die feine Platte aus Sterlingsilber 
formt Anke Jäger in ihrer kleinen 
Striesener Werkstatt um die Muschel.

Wie eine natürliche Elbmuschel wirkt 
diese im Kettenanhänger. Doch Anke 
Jäger ließ den Abdruck einer Elbmu-
schel in Sterlingsilber gießen und hat 
sie danach mit Emaillefarben bemalt. 
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