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Wer sich mit dem Gedanken 
an ein neues Schmuck-

stück trägt und zu Lilla Visy 
geht, bekommt mehr als ein 
Verkaufsgespräch. Die inten-
sive Beratung kann da schon 
mal bei einer Tasse Kaffee en-
den und einem ausführlichen 
Austausch über Dinge, die nicht 
unbedingt etwas mit Schmuck 
zu tun haben müssen. Das liegt 
an der zugewandten, sympa-
thischen Art der Goldschmie-
din: Man fühlt sich wohl bei ihr. 
Und das ist ja eine gute Vor-
aussetzung für die Vertrauens-

bildung, die beim Schmuck-
kauf unerlässlich ist. Lilla Visy 
lebt ihren Beruf, ganz und gar. 
Ein Schmuckstück ist für sie et-
was, das mit der Trägerin eine 
Symbiose eingeht, mit ihr ver-
schmilzt, sie strahlen lässt. Et-
was, das die Individualität un-
terstreicht und beflügelt. Etwas 
Intimes, das im besten Fall die 
Zeiten überdauert und an die 
Nachkommen weitergereicht 
wird. All diese Überlegun-
gen lässt Lilla Visy in ihre Be-
ratungsgespräche einfließen. 
1999 hat die gebürtige Unga-
rin zusammen mit ihrem Part-
ner Ulrich Tinkl das Geschäft 
in Konstanz eröffnet; sie teilen 
sich das Atelier und inspirieren 
sich gegenseitig bei ihrer Ar-
beit. Lilla Visy ist Mitglied des 
Nationalverbandes bildender 
Künstler in Ungarn – MAOE. Ist 
also das, was sie macht, Kunst  

oder Handwerk? „Beides“, lau-
tet die entschiedene Antwort. 
Hier der kreative, oft emotio-
nale Prozess, der sich bei je-
dem Schmuckstück anders 
gestaltet. Dort die Handarbeit 
am Werkbrett, Sägen, Löten, 
Schleifen, Polieren edelster Ma-
terialien wie Gold, Silber, Platin. 
Lilla Visy arbeitet gerne auch 
mit ungewöhnlichen Edelstei-
nen. „Ich lasse mich von ihnen 
inspirieren zu dem weiteren 
Weg. Mal klassisch, mal mo-
dern, mal experimentell.“ Dank 
ihrer kunsthandwerklichen Fä-
higkeiten fertigt sie auch Auf-
tragsarbeiten zur vollen Zufrie-
denheit ihrer Kunden und lässt 
Erbstücke in neuer, zeitgemä-
ßer Schönheit erstrahlen. Weil 
Lilla Visy die Menschen liebt, ist 
sie zudem ehrenamtlich stark 
engagiert als Sprachmittlerin 
und Soroptimistin.
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