
042  GZ plus 05/18

TRadiTion & insTiTuTion  
IndustrIedenkmal Bengel 

Außenfassade umfangreiche Renovie-
rungs- und Erweiterungsmaßnahmen 
stattfanden – unter anderem der Einbau 
technischer Brandschutzeinrichtungen so-
wie die denkmalgerechte Restaurierung 
der alten Fabriketagen –, lief der Betrieb 

Altes in
neuem glanz

Nach zehnjähriger Planungs- und Umbauphase wurde am 12. und 13. Mai eines  
der außergewöhnlichsten städtebaulichen Ensembles Idar-Obersteins  

seiner neuen Bestimmung zugeführt – aus dem historischen Fabrikgebäude  
Jakob Bengel ist ein beeindruckendes Kulturdenkmal geworden.

Im Rahmen eines Projekts arbeiteten  
im letzten Jahr die Master-Studieren den  
der Hochschule Trier gemeinsam mit 
Stu denten der Amsterdamer Rietveld 
Academy in den historischen Werkstätten  
und an den Originalmaschinen der  
ehemaligen Ketten fabrik Jakob Bengel 

Z u sagen, das Industriedenkmal 
würde feierlich wiedereröffnet, ent-
spricht nicht ganz den Tatsachen, 

war das Gebäude doch während der ge-
samten Umbauphase nie wirklich ge-
schlossen, berichtet Julia Wild vom 2006 

gegründeten Freundeskreis Jakob Bengel 
Denkmal. Als eingetragener Verein beglei-
tet und unterstützt der Freundeskreis seit 
Jahren die Projekte der Stiftung. Während 
in den vergangenen zehn Jahren sowohl 
im Inneren des Gebäudes als auch an der 

stets weiter. Der im Einladungsflyer ver-
wendete Begriff „feierliche Übergabe des 
historischen Fabrikgebäudes an die Öf-
fentlichkeit“ trifft es da schon besser. 

Gemeinsam mit dem Kultursommer 
Rheinland-Pfalz lädt die Stiftung Jakob 

Bengel am zweiten Maiwochenende zu 
zahlreichen Veranstaltungen ein. Neben 
Führungen durch das Haus können Be-
sucher auch in verschiedene Vorträge hi-
neinhören – unter anderem über die bau-
liche Erhaltung und Entwicklung sowie die 

Historie des charmanten Industriedenk-
mals, aber auch über die Geschichte der 
Obersteiner Modeschmuckindustrie. Denn 
in der Blütezeit der Schmuck- und Metall-
warenindustrie waren in Oberstein rund 
5000 Menschen beschäftigt. Die Ketten- 
und Bijouteriewarenfabrik Jakob Bengel ist 
einer der wenigen noch existierenden Be-
triebe – und deshalb ein besonders erhal-
tenswerter Zeitzeuge. 

INDUSTRIEGEScHIcHTE  
ZUM ANFASSEN

In den historischen und nun behutsam 
res taurierten Fabrikationsräumen an der 
Wilhelmstraße wird dem Besucher die Zeit 
der mechanischen Produktion des Unter-
nehmens von 1870 bis 1990 anschaulich 
nahe gebracht. Ziel der engagierten Jakob 
Bengel-Stiftung sowie des Freundeskrei-
ses ist es, „das Andenken an die Idar-Ober-
steiner Ketten- und Bijouteriewarenindus-
trie zu bewahren und die Lebensleistung 

Die ehemalige Schmuckwarenfabrik  
Jakob Bengel verfügt noch über jede  
Menge Originalskizzen und -maschinen
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TRadiTion & insTiTuTion  
IndustrIedenkmal Bengel

DAmAls wie heute   
art-déco-schmuck von JakoB Bengel

In den 20er- und 30er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts stellte die Fabrik Jakob 
Bengel Schmuckstücke im Stil des Art 
déco her. Nicht nur die Formen, sondern 

auch die ungewöhnlichen Materialien – 
wie der heute kaum noch bekannte 
Kunststoff Galalith in Kombination mit 
Silber – und die exklusive Verarbeitung 

waren es, die die Firma Jakob Bengel 
und ihren außergewöhnlichen Mode-
schmuck weltweit bekannt machte.

1993, nach vielen erfolgreichen und 
später schwierigen Jahren, wurde die 
Schmuckherstellung eingestellt – nicht 
zuletzt wegen der geringeren Nachfrage 
und der Konkurrenz aus Billiglohnlän-
dern. Inzwischen hat die Stiftung jedoch 
wieder eine Produktionslizenz erteilt, um 
die Marke Jakob Bengel wieder aufleben 
zu lassen. Und so wird heute wieder eine 
limitierte Stückzahl an Schmuckstücken 
gefertigt: mit den Originalwerkzeugen 
und Arbeitsmethoden. Als Designvorlage 
dienen die Musterbücher aus den 30er-
Jahren. Alle Schmuckstücke sind pun-
ziert und erhalten ein Echtheitszertifikat 
der Jakob Bengel-Stiftung.
www.jakob-bengel.io  

Die alten Musterbücher dienen bis heute als Vorlage für  den Jakob-Bengel-Schmuck, so auch beim collier „Lips“

der mit dieser Arbeit verbundenen Men-
schen herauszustellen.“ Nicht zuletzt des-
wegen war es allen Beteiligten ein Anlie-
gen, dass die umfangreiche Renovierung 
des Hauses neue Räume für die Dauer aus-
stellung hervorbringen sollte. Während die 
im Erdgeschoss untergebrachte Präsen-
tation von Obersteiner Modeschmuck nun 
für die Öffentlichkeit frei zugänglich ist, 
kann die industrielle Produktionsabteilung 
im Obergeschoss weiterhin ausschließlich 
in Form von Führungen besichtigt werden. 
Spannendes Erlebnis für alle Besucher: 
Die laufenden Maschinen gestatten es, Ar-
beitsweisen und technische Abläufe nach-
zuvollziehen. Alleine 40 Kettenmaschinen 
stehen in der Produktionshalle – die ältes-
te ist mehr als 100 Jahre alt!

AUFBAU EINES  
MODEScHMUcKMUSEUMS

Eröffnet wird am 13. Mai auch die  
neue ständige Ausstellung „Obersteiner 
Schmuck- & Metallwarenindustrie im 19. & 
20. Jahrhundert”, die einen Blick über den 
Tellerrand von Jakob Bengel hinaus wagt. 
„Bislang lag der Fokus der ständigen 
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iDAr-Oberstein  
schmückt sIch

Über die Jahre ist eine bunte Vielfalt an  
Schmuckausstellungen, -foren und -projekten  

entstanden, die Neugier und die Bereitschaft zum  
internationalen Diskurs über Schmuck entfachen.  

Unter dem Titel „Idar-Oberstein schmückt sich“ finden  
etliche dieser Veranstaltungen in der Villa Bengel statt:

12. Mai bis 17. Juni 
„nsaio 6“ – Neuer Schmuck aus Idar- 
Oberstein (abgekürzt: nsaio) ist die sechste 
Auflage der gleichnamigen Ausstellungs-
reihe, mit der die Hochschule Trier am 
Standort Idar-Oberstein ausgewählte und 
ausgezeichnete Arbeiten der Fachrichtung 
Edelstein und Schmuck würdigt.

22. Juni bis 14. OktOber
„200 Jahre Gebrüder schmidt“  –
in der Ausstellung werden Schmuck- 
und Galanteriewaren, Geschäfts-  
und Musterbücher sowie Fotos aus 
dem Archiv der 1818 von Johann Karl 
Schmidt gegründeten Firma Gebrü-
der Schmidt zu sehen sein.

9. septeMber  
bis 14. DezeMber  
„bengel im Fokus“ – die Ar-
beitsgemeinschaft „Fotogra-
fie“ des Kunst vereins Obere 
Nahe präsentiert die Ergeb-
nisse eines mehrmonatigen 
Fotoprojekts zum Thema  
„Industriedenkmal“.

Schmuck von 
Julia Obermaier

Fotografie „Verzahnung“ von Jürgen Heyer

Vasen von Schmidt

Ausstellung ganz klar auf dem Art-déco-
Schmuck, der ab 1873 im Hause Jakob 
Bengel produziert wurde“, berichtet Julia 
Wild. Langfristiges Ziel sei es jedoch, eine 
Sammlung von Modeschmuck verschie-
dener repräsentativer Hersteller der Region 
zeigen zu können, so die Schmuckexper-
tin, deren eigene Wurzeln in der Idarer 
Schmuckbranche liegen. In der aktuellen 
Ausstellung sind beispielsweise Schmuck-
produkte und Galanteriewaren der Firmen 
Ziemer & Söhne, Gebr. Schmidt und carl 
August Haupt zu sehen. 

ZEITGENÖSSIScH:  
ARTISTS IN RESIDENcE

 
Längst aber blickt man in den historischen 
Mauern der Schmuckfabrik nicht mehr nur 
auf vergangene Blütezeiten zurück, son-
dern beschäftigt sich auch mit aktueller 
zeitgenössischer Schmuckkunst. Bestes 
Beispiel dafür ist das Stipendiatenpro-
gramm „Artists in Residence (AIR)“. Bereits 
im zwölften Jahr lädt die Jakob Bengel-
Stiftung in Kooperation mit der Hochschule 
Trier/campus Idar-Oberstein internationa-
le Schmuckkünstlerinnen und -künstler zu 
einem vier- bis zwölfwöchigen Arbeits-
aufenthalt in die historische „Bijouterie-
waren- und Uhrkettenfabrik Jakob Bengel“ 
ein. „Beliebt ist der AIR-Aufenthalt in der 
Edelsteinstadt Idar-Oberstein nicht zuletzt 
wegen der besonderen Verbindung aus Alt 
und Neu, Stein und Metall“, erklärt Julia 
Wild, die selbst auch als wissenschaftliche 
Mit arbeiterin an der Hochschule Schmuck-
theorie unterrichtet. Die eingeladenen 
Schmuckkünstler können sowohl in den 
modernen Werkstätten der Hochschule ar-
beiten als auch in den inspirierenden Ate-
liers der Villa Bengel. Hier steht ihnen der 
historische Maschinenpark mit Metall-
walzen, Pressen und vielen anderen Ori-
ginalwerkzeugen zur Verfügung. Auch in 
diesem Jahr sind mit der aus Estland 
stammenden Kätrin Beljaev, der US-Ame-
rikanerin  Rebecca Hannon und der deut-
schen Schmuckgestalterin Julia Walter 
wieder drei renommierte Künstlerinnen in 
Idar-Oberstein zu Gast. Traditionell hinter-
lassen die internationalen Schmuckgestal-
ter nach Ende ihrer AIR-Zeit – quasi als 
Gegenleistung für Unterkunft und Ta-
schengeld – ein eigens gefertigtes Objekt 
im Hause Bengel. Auf diese Weise konnte 
die Stiftung eine inzwischen recht beacht-
liche Sammlung moderner Schmuckkunst 
made in Idar-Oberstein zusammentragen.
  Christel Trimborn 
www.jakob-bengel.deFo
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