
 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Bacchuslocken® Design-Schmuck-Kunst  

Atelier für digitales und innovatives Schmuckdesign und Herstellung von 

Kunstobjekten 

Bacchuslocken ® Design-Schmuck-Kunst 

Thomas Schleuning (Traben-Trarbach) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das Atelier Bacchuslocken ® schmiedet eine Brücke zwischen „goldenem“ Handwerk und der „digitalen“ 

Zukunft, dem rechnerbasierten 3D-Design und 3D-Druckern. 

 

Was motiviert zu diesem Engagement? 
Die kleinen Ranken des Weins werden moselfränkisch von Winzern/ innen „Krampen“ aber auch liebevoll 

„Bacchuslocken“ genannt. Sie schlingen sich rankend um alles und geben dem Wein den Halt für die Beeren. 

So schlängelt sich die Mosel wie eine Locke des römischen Weingottes „Bacchus“ durch die, schon vom dem 

römischen Dichter Ausonius beschriebene, Kulturlandschaft der Mosel und locken so viele Menschen in eine der 

schönsten Regionen Deutschlands. Also lockt Bacchus mit dem Wein und von Trier bis Koblenz verzaubern viele Dörfer 

und Städte mit der heimeligen Fachwerkarchiktektur und / oder dem Schwung des lockigen Designs des Jugendstils. 

Die Mosel lockengleich, schlängelt sich durch die Region und verbindet die Eifel mit dem Hunsrück. Inspiriert von der 

Geschichte und Landschaft der Mosel entstand das Lifestyle-Label „Bacchuslocken“ ® (geschützt beim DPMA), hier 

dreht sich alles um Design, Schmuck und Kunst. 

 

 

 



Projektziele und Perspektiven 
Es gibt Schmuck wie Sand am Meer und den Willen des Menschen sich zu schmücken. Die Idee: „Ein Atelier für 

digitales und innovatives Schmuckdesign“. Das Projekt soll Schmuck und Kunst schaffen, gerade auch jungen 

Künstler/innen mit einem Showroom eine Möglichkeit bieten, diesen jungen Menschen eine eigene Plattform zu nutzen, 

dann, wenn noch kein Geld für ein Geschäft vorhanden ist. Mit Hilfe der Digitalisierung, d.h. durch Vernetzung, 

Tradition, Geschichte, Moderne, den Tourismus der einzigartigen Moselregion zu fördern und innovativ auch durch CAD 

und 3D-Druck - Zukunft gestalten. Der Einzug der Digitalisierung im Schmuckdesign und der Herstellung von Schmuck 

im traditionellen Goldschmiedehandwerk bekommt einen neuen Impuls. So ist der Schmuck, kreiert mit 3D-Software 

und 3D-Druckern, individuell für Touristen, Weingütern, Hotels etc. nicht nur vorstellbar, sondern heute schon qualitativ 

hochwertig herzustellen. Das progressive Schmuckprojekt „Bacchuslocken“ und dessen Vermarktung ist mit dem 

bestehenden „Start-Up“ seit einem Jahr angekommen und soll das Alleinstellungsmerkmal, die Einzigartigkeit der Mosel 

zur Aufnahme als Weltkulturerbe bei der UNESCO unterstützen. 

 

Besonderheiten: 

Was bedeutet das nun genau? 

Ein neues Geschäft in der Region unter dem Motto: „Inspiriert von der Antike – Schönes für die Zukunft“ 

Ein letztes Argument sollte in dieser Zeit nicht unerwähnt bleiben: Die Verbindung zwischen traditionellem dem 

Goldschmiedehandwerk und Anwendung modernster 3D-Drucktechnik ist bei der Entstehung der mosellanischen 

Kunstwerke - unabhängig von Hochwasser und Pandemien und so strahlt der goldene Glanz der Mosel weiter durch 

alle Zeiten.   

 

 

 
 

  


