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Bei Hammerklang, Ritterspielen, Festbankett und Musik festigten Schmiede aus Ost und 
West in der Ordensburg Gniew die Freundschaft, die vor einigen Jahren geschlossen wurde

IFGS-DELEGATION BESUCHT
KOLLEGEN AUF DER BURG

Schmiedetreffen im polnischen Gniew

Wir sind mehr als Freunde, wir
sind eine Familie.« In seiner
polnischen Heimatstadt

Gniew bringt es Schmiedefan Kastel-
lan Jaroslaw Struczynski, der den im-
posanten Ausbau der ehemaligen Burg
des Deutschen Ordens unermüdlich
vorantreibt, beim Empfang westlicher
Metallgestalter auf den Punkt: Der
Ring der europäischen Schmiedestädte
e.V., dem auch das historische Gniew
angehört, und der Internationale Fach-
verband Gestaltender Schmiede (IFGS)
verschmelzen zusehends. Es hat ge-
funkt.
Genau dieses Ziel hat Cornelis Pronk,
der rührige Präsident des IFGS, im
Sinn, als er nach 2006 auch für 2007
ein ost-westliches Schmiedetreffen in
der faszinierenden Ring-Partner-Stadt,
idyllisch an der Weichsel gelegen, initi-

iert. Gniew ist nur 70 km südlich von
der alten Hansestadt Danzig entfernt,
die sehr liebevoll restauriert worden
ist. Ende Juni, Anfang Juli ist es schließ-
lich für die Schmiede soweit.
Was die bayerisch-österreichische Dele-
gation nach 100 Minuten Flug von
München nach Danzig mit LH 3167 in
diesem geschichtsträchtigen Gebiet an
der Ostsee nahe dem früheren Ost-
preußen erwartet, ist kaum zu glau-
ben. Nimmt den befreundeten Metall-
gestaltern aus dem Westen schon al-
lein der Anblick der gigantischen ehe-
maligen Ordensburg schier den Atem,
so zeigen sich die Besucher beim
abendlichen Empfang überwältigt von
einer geradezu überbordenden Gast-
freundschaft.
Allen voran sorgen Kastellan Jaroslaw
Struczynski und Adam Stachowicz, der

neue Präsident des Verbandes polni-
scher Kunstschmiede, während der
vier Besuchstage für eine wohltuend
herzliche Atmosphäre mit ungezwung-
enen Gesprächen,  lustigen Tafelrund-
en und beeindruckenden Reiterspielen.
Natürlich kommt auch das Fachliche
nicht zu kurz, in zahllosen, mitunter
in Englisch – dank hervorragender
Sprachkenntnisse der Gastgeber oft
aber auch in Deutsch – geführten Dis-
kussionen und beim gemeinsamen
Schmieden mit polnischen Kollegen.

Herz am rechten Fleck

Sogar der Wettergott hat ein Einsehen.
Nichts kann die heitere Stimmung trü-
ben: weder einige seltsame politische
Schlagzeilen, die die offiziellen
deutsch-polnischen Beziehungen vor-

Historische Reiter- und Ritterturniere gehören zum Programm des Schmiedetreffens in Gniew. Geleitet werden sie von Kastellan Jaroslaw Strucynski 
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übergehend offenbar etwas beein-
trächtigen, noch Belastendes aus der
nahen Zeitgeschichte und ferneren
Vergangenheit. Peter Kloo, umtriebiger
SPD-Bürgermeister der südbayerischen
Ringstadt Kolbermoor und charman-
ter Delegationschef, weiß auch, war-
um das so ist: »Schmiede haben halt
das Herz am rechten Fleck.«
Bei aller Feststimmung: So manche All-
tagsprobleme lassen indes auch an die-
sen »Feiertagen« niemanden kalt, er-
hitzen mitunter die Gemüter sogar
kräftig. Antoni Krukowski beispiels-
weise ist sehr aufgebracht. Der gebürti-
ge Pole, der seit 30 Jahren in Deutsch-
land lebt und erfolgreich arbeitet, ver-
steht sich als Wanderer zwischen den
Welten. Bei der gleichzeitig in der Burg
stattfindenden Jahresversammlung
polnischer Schmiede versucht er, seine
Landsleute wachzurütteln, ihnen Mut
zu machen.
Sie müssten ihren alten Trott, immer
wieder Billigware für den Export in die
USA zu produzieren, endlich aufgeben.

Das Argument, der Kommunismus ha-
be alles kaputt gemacht und jegliche
Initiative genommen, gelte nicht mehr.
Wagemutig müsse man rausgehen in
die Welt, beobachten, Erfahrungen
sammeln, anpacken, sich weiterent-
wickeln. Der »Auswanderer«, in Gniew
zusammen mit Sohn Thomas vertre-
ten, der in Deutschland seinen Diplom-
Ingenieur geschultert hat, redet Klar-
text: »Eigene Ideen und Qualität sind
entscheidend. Sie erhöhen das Anse-
hen der polnischen Schmiede insge-
samt, helfen damit uns allen weiter.«
Krukowskis ehrlich gemeinte Kritik
stößt auf viel Zustimmung, nur wenige
in der Runde protestieren.
Umdenken, sich auf neue Aufgaben-
felder und Vermarktungsmethoden be-
sinnen – all dies gilt nach Meinung
von Fachleuten freilich nicht minder
für viele westliche Kollegen. »Das klas-
sische Berufsbild des Schmiedes hat
sich geändert wie so vieles im High-
tech-Zeitalter. Metallgestalter ist der
treffende Ausdruck, wobei etwa bei der

Planung immer wieder neue Bereiche
hinzukommen.« Eine Überzeugung,
die die erfahrenen bayerischen Kunst-
schmiede Manfred Becher und Michael
Ertlmeier bei einem Journalistenge-
spräch in Gniew teilen.

Vorbildliche Arbeit

Viel Respekt und Anerkennung zollt
die westliche Delegation stets von Neu-
em der trotz Rückschlägen uner-
schrockenen Aufbauarbeit von Kastel-
lan Jaroslaw Struczynski, der mit der
Touristenattraktion und dem nahen
Schlosshotel zudem die regionale Wirt-
schaft belebt. Zwar versucht die heimi-
sche Stadtverwaltung zu helfen, viel
wichtiger wären aber EU-Zuschüsse,
die andernorts zwar fließen, in Gniew
bisher jedoch ausgeblieben sind.
Dabei genießen polnische Restaurateu-
re Weltruf. Wovon auch die Burg Mewe
zeugt, in der sich im 17. Jahrhundert
der spätere Polenkönig und Türkenbe-
zwinger von Wien, Johann III. Sobieski,

aufgehalten hat. Mit Tagungen, Burg-
festspielen und z.B. historischen Ritter-
turnieren bessert der Kastellan die Kas-
se auf, um die Burg weiter ausbauen
zu können. Enge Mitarbeiter sprechen
von bewunderswürdigem Einsatz.
Trotz fehlender staatlicher Hilfen. Zur
Seite stehen ihm viele ehrenamtliche
Helfer, die gerne und kostenlos mit an-
packen.
Ein liebevolles Engagement, das Kol-
bermoors Stadtoberhaupt Peter Kloo
Respekt abnötigt. »So etwas würde
auch im Westen vielen Projekten gut
tun.« Kloo, ist im nächsten Jahr wieder
Gastgeber der internationalen Schmie-
de-Familie, hat getreu dem Motto »Tue
Gutes und rede darüber« freilich
Großes vor. Er weiß zwar nicht, ob er
die polnische Gastfreundschaft über-
treffen kann. Mächtig anstrengen wird
sich seine einladende Gemeinde im Al-
penvorland nahe Rosenheim auf jeden
Fall: »Die polnischen Kunstschmiede
sollen sich so wohlfühlen wie wir uns
bei ihnen.«         Siegfried Butty   

Die Ordensburg Gniew ist alljährlich Schauplatz des Treffens Bei Schaukämpfen wird mit selbstgeschmiedeten Waffen gefochten Die Kanone wird bei Aktionswochen öfter »eingesetzt«

Michael Ertlmeier (links) steht auch in Gniew gern am Feuer Peter Kloo (rechts) assistiert Adam Stachowicz (links) beim Nieten Manfred Becher (links) arbeitet mit einem polnischen Kollegen
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