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Die Gemeinschaftsarbeit wurde
realisiert in der Voglerschen
Hammerschmiede im ober -

schwä  bischen Amtzell, einer histori-
schen Werkstatt im Besitz der Gemein-
de, die immer wieder für Schmiede-
Workshops reaktiviert wird. »Meine
Freunde haben mich zum Zehnjähri-
gen in Kolbermoor mit ihrem Ge-
schenk völlig überrascht. Ich hoffe, ich
habe meine Schmiedefreunde mit der
Idee, in eine denkmalgeschützte alte
Dorfschmiede zu gehen, ebenfalls ver-
blüfft«, sagte Peter Elgaß zum Zusam-
mentreffen in Amtzell. Beim nächsten

Schmiedetreffen am ersten Augustwo-
chenende 2008 soll die in Amtzell gefer-
tigte Gemeinschaftsarbeit in Kolber-
moor präsentiert werden. Peter Elgaß
dankte »unserem Freund Michael Ertl -
meier für die ‚Visualisierung’ des Ent-
wurfs – denn nach meinen Skizzen
kann kein Schmied arbeiten«.
In der alten Huf- und Hammerschmiede
entstand ein Wegkreuz mit besonderer
Symbolik, das einer regionalen Tradi-
tion im schwedischen Klarälven-Tal
nachempfunden ist: An einem massi-
ven, gegliederten Stamm hängen hand-
geschmiedete Blätter, die im Wind spie-

len. Diese Blätter stammen von ver-
schiedenen Schmieden, sie sollen durch
die Bewegung böse Geister vertreiben.
»Die Schmiede haben eine faszinieren-
de regionale schwedische Tradition auf
moderne Weise in Mitteleuropa umge-
setzt«, erklärte Peter Elgaß, was die
Handwerksfreunde in Eisen gestalteten.
Als Beitrag der Stadt Kolbermoor wur-
de die Arbeit bereits in die Metallgestal-
ter-Ausstellung des IFGS in die nieder-
ländische Schmiede-Partnerstadt Oude-
IJsselstreek geschickt. Kolbermoor ist
somit die einzige Stadt im »Ring der eu-
ropäischen Schmiedestädte«, die in der
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Michael Ertlmeier
Umsetzer

Arbeiten in einer alten
Hammerschmiede und
Beratung über die
»Brücke der Freund-
schaft«: Sponsoren an
Bord – Schmiede vom
»Europäischen Zentrum«
tagen auswärts

Der »harte Kern« jener Schmiede, die seit über zehn Jahren mit ihrem ehrenamtlichen Engagement
das Bayerische Kunstschmiede- und Metallgestalter-Treffen in Kolbermoor als Großereignis 
ermöglichen, mussten Ende April »außer der Reihe« zur Arbeit antreten: Zum Jubiläum der Biennale
im vergangenen Jahr hatten sie Mitorganisator Peter Elgaß eine Schmiedearbeit nach seinen 
Entwürfen geschenkt. Nun löste der HEPHAISTOS-Herausgeber sein »Guthaben« ein

SCHWEDISCHE SYMBOLIK
FÜR MITTELEUROPA

Die »Kolbermoor-Truppe« arbeitet und tagt in der schwäbischen Nachbarschaft

Ein Wegkreuz nach schwedischem Vorbild in moderner Auslegung entstand Anfang Mai in der Voglerschen Hammerschmiede in Amtzell
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Fototermin nach getaner Arbeit (oben). Arbeiten, tagen, feiern und genießen (Fotoreihe rechts)
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Ausstellung mit einem eigenen Beitrag
vertreten ist.
Weil die meisten Helfer der Schmiede-
Biennale von Kolbermoor als Mitarbei-
ter nach Amtzell »verpflichtet« worden
waren, wurde auch die Jahresver-
sammlung des »Fördervereins Europäi-
sches Zentrum für zeitgemäße Metall-
gestaltung Kolbermoor e.V.« erstmals
auswärts abgehalten. Mit Freude nah-
men die Mitglieder zur Kenntnis, dass
in Kolbermoor auch zwischen den in-
ternationalen Schmiedetreffen die Me-
tallgestaltung allgegenwärtig ist. 

Stahl wird von einem
Sponsor beschafft
Erst kürzlich wurde die »Gründer-
skulptur« des »Ringes der europäi-
schen Schmiedestädte« vom Platz vor
dem Rathaus umgesetzt auf einen neu-
en Kreisverkehr. Und die »Brücke der
Freundschaft«, das tonnenschwere
Symbol der weltweiten Schmiede-
Freundschaft, das bei der Biennale
2006 mit den frei gestalteten Stäben
begonnen worden war, soll spätestens
nächstes Jahr fertiggestellt und der
Stadt Kolbermoor feierlich übergeben
werden. Nach wie vor sind Schmiede
aus aller Welt eingeladen, weitere Stä-
be zu fertigen und an den Verlag HE-
PHAISTOS zu schicken. Die Verwirkli-
chung des Projektes – der Bau der

»Brücke der Freundschaft« samt Trä-
gergerüst – ist inzwischen durch Spon-
soren komplett abgesichert.

Schon bald
gemeinnützig?
Allerdings hatte die Versammlung in
Amtzell dazu noch eine Satzungsände-
rung zu verabschieden, die endgültig
die Gemeinnützigkeit des »Europäi-
schen Zentrums« sicherstellt. Der neue
Wortlaut wurde einstimmig verab-
schiedet. Außerdem wurde überlegt,
für die Biennale in Kolbermoor 2008
neue Zelte und eine richtige »wetter-
sichere« Schmiedeplatzausstattung an-
zuschaffen.
Die Kassenlage des »Europäischen Zen-
trums« brachte keine Überraschungen:
Aufgrund des schlechten Wetters und
der ausgefallenen Versteigerung wur-
de 2006 bei der Biennale ein – aller-
dings verkraftbarer – Verlust eingefah-
ren. Auch die nächste Biennale Anfang
August des kommenden Jahres wird
wieder ein Kraftakt: Gleichzeitig wird
nämlich die Welt-Konferenz des Inter-
nationalen Gesellschaft für Damaszen-
erstahl-Forschung  (IGDF) in Kolber-
moor stattfinden (s.a. Seite 28). Das
Europäische Zentrum für Zeitgemäße
Metallgestaltung wird zusammen mit
der Stadt Kolbermoor als Ausrichter
fungieren. (red)


