SHOPPING

Schmuck nach Maß
Die Designerin Olga Goodman entwirft individuelle
Schmuckstücke nach Wunsch

O

lga Goodman liebt Schmuck.
Und sie macht Schmuck.
Olga Goodman ist einer dieser Menschen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Und
damit überaus erfolgreich sind. So erfolgreich, dass U2-Sänger Bono einen Verlobungsring bei ihr bestellte, so bekannt,
dass sie Hillary und Chelsea Clinton ihren
Schmuck präsentierte und so beliebt, dass
selbst Queen Elizabeth einen Blick auf ihre
Schmuckkollektion warf. Kein Wunder
also, dass die Verkaufsräume des Olga
Jewellery Design Studios in Kapstadts V&A
Waterfront immer gut besucht ist.

Olga Goodman

All das kommt natürlich nicht von ungefähr. Denn Olga Goodman kreiert nicht
einfach nur Schmuck. Sie versteht und erkennt die Wünsche und Vorstellungen ihrer
Kundschaft, deren Beweggründe und Geschmäcker. Und sie besitzt die Gabe all das
in einem Schmuckstück zu visualisieren,
das sie dann in wenigen Bleistiftstrichen
auf einem Blatt Papier vor den Augen ihrer
Kunden skizziert. Das ist ein Talent, das
nicht jeder Schmuckdesigner hat. Sie sagt
selbst: „Das Gespräch mit den Kunden
macht 50 Prozent des Designs aus, wenn
nicht sogar mehr.“
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Olga
Goodman
ist ein guter Gesprächspar tner,
Menschen fällt es
nicht schwer, sich
ihr zu öffnen. Sie
wirkt natürlich, sympathisch, authentisch.
Da ist nichts Gespieltes, keine
aufgesetzte Eitelkeit, keine Show. Sie
interessiert sich für ihr Gegenüber,
will den Anlass, die Geschichte und Intention hinter dem Kauf des Schmuckstücks
verstehen. „Das ist wichtig“, erklärt sie,
„denn Schmuck ist nicht gleich Schmuck.
Neben seiner ästhetischen und dekorativen Funktion
ist er immer auch
Ausdruck
eines
Gefühlszustands,
einer Emotion. Er
spiegelt die Individualität und die
Persönlichkeit des
Trägers wider und
sollte daher immer,
immer, immer mit
Bedacht ausgewählt
werden.“
Erst nach dem
persönlichen Gespräch macht sie
sich an ihr eigentliches Werk. Gemeinsam mit ihren
Kunden
kreiert
sie
Schmuckstücke, die zu der Geschichte des Trägers
passen und dessen Persönlichkeit unterstreichen. Sie nimmt sich Zeit, geht auf
ihre Kunden ein, berücksichtigt deren
Ideen und Vorschläge und erklärt ihnen,
was sie über bestimmte Designs, die verschiedenen Edelsteine und Materialien
wissen müssen. Aus diesem Dialog entsteht so nach und nach ein Entwurf, der anschließend von ihrem erfahrenen Team aus
16 Diamantschleifern und Goldschmieden
innerhalb eines Tages umgesetzt werden
kann. Bei Abholung des Schmucks erhält
der Käufer dann ein Zertifikat mit Foto
seines Stücks. Zudem bietet Olga Good-

man an, alte, ungeliebte oder unpassende
Stücke umzustylen, sodass sie wieder gerne
getragen werden.
Olga Goodman entwirft aber nicht nur
Unikate, sondern auch Klassiker, die, so
Goodman, „eigentlich jedem stehen und
nie aus der Mode kommen“. Das ist es, was
ihre illustre Kundschaft meist wünscht. Sie
weiß, hier ist die Chefin selbst am Werk. Die
junggebliebene Südafrikanerin mit jugoslawischen Wurzeln entwirft immer noch
jedes Stück selbst, sechs Tage die Woche.
Unterstützung erhält sie von ihrem kompetenten und freundlichen Verkaufspersonal.
Und nicht zu vergessen ihrer Familie: Ihr
Mann Collin ist Diamanten- und Schmuckgroßhändler und versorgt sie mit den besten
Steinen aus der eigenen Diamantschleiferei.
Da so keine Zwischenhändler involviert
sind, kann Olga Goodman Diamanten und
Tanzanite von Top-Qualität zu Top-Preisen
anbieten. Ihr Sohn Warren unterstützt sie
außerdem mit seinem Wissen als ausgebildeter Gemmologe. Er steht den Kunden bei
der Wahl der Edelsteine geduldig Rede und
Antwort. So ist das Familienunternehmen
schon seit über drei Jahrzehnten erfolgreich.
Und wird es sicher noch lange bleiben. sw

Kontakt:
Olga Jewellery Design Studio
V&A Waterfront
Victoria Wharf
Shop 6274
Tel. +27 (0)21 419 8016/7
www.olgajewellers.co.za

